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Einleitung.

9U ben Überüßferungcn bcr alten 9}ZQ(f)tc fü|>rfß im Safere 1792

5U einem erften friegerifd)en Sufammenfto^e, 5unäd)ft jtPtfd)en

bem neuen Jyranfreid) unb ben beutfd)en @roftmä(^)ten ; aber

ba ber @egenfa(5 ein unit)erfa(er tpar, fo ertt)eiterte fid) ber

5^rieg6fct)aup(a^ balb. Öfterreict) fanb 53unbe5genoffen im

9^orben unb im 6üben unb jenfeit^ be^ 9}Zeere^, unb ber ^uerft

nur beutfd)-fran5öfifd)e Sv^rieg DermanbeUe fid) in einen allge--

meinen europäifd)en, ber bie Q3ö(fer (Europa^ met)r a(^ 5tt)ei

3af)r5e{)nte in Slufregung ^ielt.

Jyranfreid) erlitt anfangt einige 0d)(appen gegenüber feinen

g^einben; bod) gerabe Diefe 6d)(appen entfejfetten erft bie t)oüe

Sl^raft ber fran5öfifd)en 91ation, unb ba(b fonnte Sranfreid)

feinerfeitö jum 2lngriff auf bie feinb(id)en (Gebiete üorge^en.

(E^ tt)anbte fid) auf bem Sefttanbe t)orne^mtid) gegen ben meft-

(id)en ^efi^ t)on Öfterreid). 2ltte ^ptäne ber R^önigsjeit taud)ten

tt)ieber auf. 6d)ün fiubmig XIV. tiattc bie fat^oUfd)en 9^ieber^

(anbe unb bie 9}Zünbung ber 0d)e(be erobern tpoüen. Q3on

Q3orberi)fterreid) I;atte er n^irftid) einen '^di getponnen. 3n
Oberitatien fämpften Öfterreic^ unb Sranfreid) fd)on feit bem

2lu5gang be^ Mittelalter^ um bie Q3orl)errfd)aft. 3e^t fiel

bie C£ntfd)eibung überall ju ©unften ber ^ran^ofen. 3n ben

ic)fterreid)ifd)en 92ieberlanben grünbeten fie bie erfte il)rer

^od)terrepublifen; Q3orberi)fterreid) fiel il)nen unb i^iren Q3afallen

in einzelnen 6tüc(en allmä^lid) jum Opfer. 2lu^ 3talien
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brängt.

^te CEntfd)cibung in 3ta(icn fiel 1796/97 burd) ben jungen

(Seneral ^onaparte. C^r entriß bur(^) ben erften Setbjug ben

Öfterreicbern fofort ben grollten ^eil i^ires italienifc^en 33e-

fi^es unb f(^onte and) bie 6taaten be^ ^apfte^ nid)t. 2lber

fein ^Ud ging nod) tvcxUx. ^Is fein 6iege'^§ug i^n bi^ md)

2tncontt führte, \d)x\ch er im 2lngefid)t be^ 9}^eere^ am
10. g^ebr. 1797 an bas ^ireftorium: „®ie 6tabt 2(ncona ift

ber einsige Safen, ben e^ füblid) Don Q3enebig an ber abria^

tifc^en S^üfte gibt; er ift in jeber öinfid)t fe^r n)id)tig für

unfere ^e^ie^ungen 5U CEonftantinopet." ^ie klugen ber

Sran5ofen rid)teten fid) tt)ieber, xvk \d)on in ber tet3ten 3eit

bes ancien regime auf 2igppten unb ben Orient, ^onaparte

na^)m biefe ©ebanfen auf unb t)erfud)te, fie 5um 9Zu^en Sran!-

reid)5 unb feiner fetbft 5u t)ern>irfüd)en.

^iefe (Ern)eiterung ber 9Jiitte(meerpt)titif mad)U aber bie

g^einbfd)aft iSngtanbs unb 9{uf3(anb^ unt)erfbt)n(id). ^a^
ägpptifd)e ilnternet)men 33onapartes fd)eiterte ^mar, aber ^ona-

parte gelangte bod) an bie 6pi^e be^ fran5öfif(^en Staate^

unb muftte unb xvoUU nun an feiner 9}^itte(meerpi)titif feft-

|)a(ten. (Sngtanb unb feine Q3erbünbeten bet)errfd)ten aüer-

bing^ feit 2(bufir bie QBogen biefes 9}leere5; be^^ialb fa^

fid) 23onaparte barauf befd)rän!t, ben Stampf gegen bie eng-

ü\d}cn 6d)iffe in inbirefter QBeife baburc^ ju führen, ba^ er

(Englanb „^u 2(nftrengungen 5tt)ang, bie e^ auf bie ^auer n\d)t

ertragen fonnte".^) (£r mu^te atfo feine Stellung an ben

Mften mbglid)ft t^erftärfen. ^a^ füf)rte il;n 5U immer neuen

Hnterne^imen unb machte eine n)irfli(f)e Q3erfbl)nung mit (Eng

lanb, 9lu^lanb unb Öfterreid) immer n)eniger mbglid).

^in^ ber n)ic^tigften ^xttd in biefem Stampfe mu^te für

^onaparte bie ^efierrfdiung ber öalbinfel Stalien fein. St^^^i^^^

fonnte bie ^rücfe bilben, bie ^inüberfül)rte na^^ 2lfrifa im 6üben

1) au Cucian, 28. 'Jebr. 1801 (Ceceftre 35).
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mb md) 2i9pptßn unb ber dürfet im Oftcn. ^c^t)atb ift

t)on Sntcrcffc, bie ^oUtif hmm 5u lernen, bie ^onaparte

t)erfo(gt ^at, um Stalten bauernb unter feinen (Einfluß gu ftellen.

^iefe ^otiti! 9Zapüleün5 in 3ta(ien ift für bie 3eit t)on

1800 bis! 1812 gute^t X)on 3)riault in einem umfttn9reid)en unb

öele^irten ^ud)e bet)anbelt n^orben. ^riautt l)at alle 2trd)iüe

burcl)forfcl)t unb ben 6toff fo tJollftänbig jufammengetragen,

tt)ie es bisher nod) niemanb getan platte. 6eine ^arftellung

leibet aber barunter, baf3 er bie (Er5ä^lung nur für bie öri)f3en

2lbfd)nitte, ettpa 1800—1802, 1802—1805 nac^ ber Seit

gliebert, jeboc^ innerl)alb biefer ^üc^er bie Territorien nad}--

cinanber einzeln befprid)t. ^aburd) tperben ^inge auseinanber

geriffen, bie 5ufammenget)i)ren. (Es fef)len §u 2lnfang unb 5u

C£nbe ber ^üd)er jufammenfäffenbe Sl^apitel, bie and) bie

©rünbe für bie (Einteilung erfennen laffen. ^ie folgenbe

2lrbeit wiü nun Derfud)en bie CEreigniffe mbglid)ft fpnd)roniftifd)

3U ex^ä^)Un unb einen Beitrag ju liefern 5um Q3erftänbni2

9^apoleon5 aus feiner Stellung 5u einem nic^tfran5bfifd)en

Q3olfe heraus.

^ie (Staaten, bie ^onaparte unb bas ^ireftorium in ben

3al)ren 1796 bi^ 1798 gegrünbet l)attm, waven bmd) bie fieg-

reid)en Sß^re ber ^weiten Sl^oalition, t>\xvd) Öfterreic^ier unb

9tuffen, tpieber Dernic^tet. 2lber bie Öfterreic^er hxad)tm i^re

alte Q3ern)altung nic^t nur in il)re früf)eren ^efil5ungen gurüd,

fonbern fel3ten and) in Turin unb in ©enua i^re S^ommiffare

ein.i) ^iefe^ Q3orgel)en betrirfte, 5ufammen mit anberen

©rünben, ba^ ber 3ar barauf feine Truppen au^ Stalien

aurüdrief. 2(1^ ^onaparte nun im ^ai 1800 in Stalien felbft

an bie 6pi^e ber fran5i)fifd)en 2lrmee trat, fa^ er alfo nur

nod) bie Öfterreid)er fid) gegenüber, benen Dor ©enua bie

englifd)e Jylotte beiftanb.

33onaparte befiegte bie Öfterreid)er am 14. 3uni bei

1) Gore!, 9?et). beö beuf monbe^, 93b. 144, 0. 792 u. 803 ff.;

©riault, 6. 117.

1*
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^axexiQo; unb biß 6feHung ber Ö\tme\d)ex xvav \o \d)tvad),

ober i^irc ^yüt)rer fo gag^iaft, ba^ fte bereits ^tDci ^age nad)

ber 6d)(ad)t in 2lteflanbria einen QSaffenftillftanb abfd)(offen,

in bem fie ba^ ^anb bi^ jur (Erliefe unb jum OgUo ben Jyran^

5ofen preisgaben. ^)



1. KopifcL

©te propifonfc^c (Dcdnung b\e jum ^bf<l)lug der

PcäUmmoricn von £ondon (Oft. ISOl),

6ofort ging 53onaparte baran, bic 6(^dpfungen x>on 1796

unb 1797 iDxcbcv ins ficben rufen. (Sleic^ nad) bem 6icgc

bei 9}Zarengo fe^te er überall bie prot)iforifd)en 9vegierungen

tt)ieber ein, am 17. 3uni in ^ailanb, am 18. 3uni in 5:urin,

am 23. 3uni in (3mm unb um biefelbe Seit in £ucca.^) 6ie

n)urben überall c^ebilbet t)on einer „2lu^erorbentlid)en 5^om^

miffion" v>on 7 bis 9 ^itgliebern unb einer „^onfulta'' t)on

20 bi^ 50 9}iitgliebern. ^ie Sl'ommiffion leitete bie Sentral-

)[)ern>altung ; bie (£onfulta l;atte bie @efel5e 5u beraten unb ,5u

befd)lie^en. ^as öaupt biefer ^el)i)rben aber tpar ein fran-

3öfifd)er aufeerorbentlid)er 9}Zinifter. tiefer allein i)atte ba^>

9^ed)t, bie donfulta 5u berufen, unb fül)rte in bereu 5;agung

ben Q3orfi^. (Er fonnte and) jeberjeit CEinfid)t in bie 2lften

ber Sl^ommiffion t)erlangen.2)

^er größte unter ben Staaten, bie in biefer QS^eife ein

gericl)tet tDurben, xvax bie ci5alpinifd)e 9^epublif; fie umfaf^te

ba^ öfterreid)ifcf)e 9}tailanb unb 9}Zantua, bas öerjogtum

9}Zobena, bie brei Negationen, bie terra ferma t)on Q3enebig

bis 5ur (Etfd) unb bas Q3eltlin. ^al)er wav and) bie 3al)l ber

9legierungsmitglieber l;ier am gri)ftten. ®ie au^erorbentlid^e

5^ommiffion beftanb aus 9 9}^itgliebern, bie (Eonfulta aus 50;

aufterorbentlid)er fran§i)fifd)er 9}^intfter tpurbe ^etiet.^)

3n ^iemont, bas ber 51'önig )oon 6arbinien \d)on 1798

ahg,etveten l)atte,^) beftanb bie au§erorbentlid)e Sl'ommiffion au^

7 9)Zitgliebern, bie CEonfulta aus 30; ©eneral 53ert|)ier rid)tete

1) eorr. 6, 4917—19, 4926, 4951; ^riautt 6. 90, 118, 124; '^d^x I,

528. — 2) eovT. 17. 6., 2. 9. 1800 (6, 4917, 5079); Gclopis, 56, 8. 336

<^nm. 1. — 3) eoiT. 17. 6. 1800 (6, 4917—19). — 4) t)e etercq 1, 6. 371.
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biefe 9^ßgierung ein, bcr Soften be^ fran5öfifct)en ^inifter^

tpurbe 5unäd)ft bcm ©cneral ^upont, boc^ bereits am 24. 3uU
bem ©enerat 3i>urban übertragen.^)

3n ©enua, ber tigurifd)en 9^epub(if, fe^te ^onaparte eine

S^ommiffion x>on 7 ^itgtiebern unb eine (Eonfulta t)on 30 ^^it--

gliebern ein. 5i^an5bfifd)er ^inifter ipurbe ^ier ber ©enerat

unb ^taat^xat ^ejean.^)

^iefe prouiforifc^e Orbnung gab ben itaüenifd)en (BiaaUn

ai\o anfc^einenb eine 2(rt 6e(bftt)ern)altung, unb barum txatm

bie republifanifc^en ^axtcicn auf bie 6eite ^onaparte^.

tvaxm meift 6täbter; ^onaparte fud)te aber and) bie breiten

9}^affen be^ £anbt)o(feö für fid) gu öett>innen. Unb ba biefe<^

3ät) an feiner Mrd)e ^ing unb unter 5üt)rung ber ^riefter

bie Seere ber fran5i)fifd)en 9let?otution befämpft (^atte,^) fo

erfannte 23onaparte bie fat^oüfd}e S^irctie bffenttid) an unb

refpeftierte bereu ^riefter. ®enn ba^ erfd)ien it)m a(^ ba^

einzige 93^ittet, um „mit ben itatienifd)en dauern in gerieben

teben 5U fönnen".^) QSenige 5^age nad) ber (Einnahme 9}lai--

tanbs orbnete er barum ein ^ebeum an jum ^anfe für „bie

gtüdüd)e ^Befreiung Statiens", unb nad) ber 6d)tact)t bei

9}^arengo )i:)o|)nte er fetbft einer gteid)en Seier bei^ „malgTe

ce qii'en poiirront dire nos athees de Paris''.^) ^ie 91uffen

unb Öfterreid)er, bie t)ier in 3tatien get)auft, unb bie dürfen,

bie i|)nen geholfen ^)attm, fteUte er ai^ „S^e^er unb Hngtäubige"

^in.^) 3n ber ^roftamation, bie er am 5. 3uni an ba^

ci^atpinifd)e Q3olf rid)tete, nannte er unter ben ©runbtagen

be^ neuen ^taate^ bie 9^e(igion an erfter 6telte.^) 2tn bem^

fetben ^age empfing er ben ^axiäntex S^teru^ unb t)erfi(^erte

it)n feines OSo^tn^oKensf ) in ^iemont xväi)ite er 3um ^axine

feinet Q3ertrauen^ ben 33ifd)of t)on Q3erceüi.

1) eort. 25. 6., 24. 7., 14. 12. 1800 (6, 4951, 5017, 5217); ^ournier I,

95eil 7 (16. 7. 1800) <5)nault S. 90. — 2) ^dault 3. 116. — ^) eunt>i)a\,

eomfponbance I 6. 10; Sorr. 22. 11. 1800 (6, 5190). — 4) ßorr. ebba. —
5) eorr. 5., 18. ^xmi 1800 (6, 4884, 4923, 4927). — ß) gorr. 4., 5. 3uni

1800 (6, 4882, 4885). — ^) 5. 6. 1800 (6, 4885). — ») ebba.



2(üc bißfc politifd)eu (Einnd)tunöcn, bic im 3uni 1800 o^z-

\d)a\\m mürben, \oüUn nur prot)iforifd) fein. ®enn ^ona--

parte lag mit Öfterreid), 9^uft(anb unb (Snglanb nod) im S^ricge

unb fürd)tetc, burc^ tjorjcitige (Iinfüi)rung enb^üttiger Ord-

nungen bie ^äd)te 5U üerftimmen unb ^u bem Q3er(angen md)

5^ompenfationen gu t?eran(affen. ^as glätte i^m aber bie

5rieben^t)erI)anbUtngen fet)r erf(f)n)ert.^) 3^m fam es t)or-

läufig nur barauf an, bas £anb feft in ber öanb 5U be\)aitcn

unb — bas tt)ar bie öauptfac^e — für bie frangöfifctie 2lrmee

au5§unu^en. ^ie mi(itärifd)en 6treitfräfte n)urben and)

tvätivent) be5 QSaffenftillftanbes nid)t ben einzelnen neugegrün-

beten (B)taaUn gugemiefen, fonbcrn über gan5 StaUen f)in in

einer Sjanb ftraff gufammengefa^t. 2(X(e 5;ruppen unterftanben

bem ©eneral en d)ef in 9}^ai(anb. tiefer ©eneral befehligte

and) bie ein^eimifc^en itatienifdien 3:ruppen, burfte »Straffon-

tributionen in gan^ 3ta(ien ert)eben, in^befonbere n^enn fid)

irgenbn>o QBiberftanb gegen bie 5i^an5ofen geigte, unb hatte in

befonber^ tt)id)tigen beiden bie (Entfttieibung über bie ^a^=
nat>men ber au^erorbentüc^en fran5öfifd)en 9}^inifter. 2)iefer

Soften mürbe nad) ber 9\üdfe|)r bes (Erften S^onfuts nad) 'Sxanh

reid) juerft 9}Zaffena, bann im 2luguft 1800 bem ©enerat ^rune

übertragen.-) ^ie franjöfifd)en 5^ruppen mußten aber t)on ben

itatienifc^en (Btaatm unter^iatten merben, benn bie fran5öfifd)en

g^inangen beburften nod) bringenb ber (Enttaftung. 3« t)en

3nftruftionen für 3ourban unb ^etiet be3eid)nete ^onaparte

e^ gerabesu al^ bie Hauptaufgabe be^ fran5dftfd)en 9D^inifter^,

für gute Q?erpf(egung ber 2lrmee ju forgen.^)

®ie bittet für biefe Q3erpf(egung mürben auf t)erfd)iebene

QSeife 5ufammengebrad)t. 5ür ben erften ^ebarf ^latfen

^Kontributionen: am 23. 3unil800, atfo 3et)n^age nad) 9}^arengo,

mürbe allen 93^ailänbern, bie unter ber promforifd)en bfter-

1) eovr. 3. 6ept 1800 (6, 5080); '5)enffd)nft bei ^vxaxiU 6.91. —
2) eorr. 23. 6., 22. 7., 13. 8. 1800 (6, 4942, 44, 5012, 60, 62); g^ouvnier I,

93ei(. 6. — eorr. 22. 7. 1800 (6, 5012): le plus essentiell est

de nourrir rarmee"
; f. '^ouvnier I, 93ei(. 7, 0rtaulf 3. 90.
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reichifcbcn ^^cgicrung cm 2(mt befkibct hattm o^cr aud) nur

Deren Parteigänger galten, eine 5l'ontribution von 2 9}^iUi-

ünen cyranc^ auferlegt^) 3n piemont rertangte ^onaparte

x>on Den bürgern, bie mel;r a(^? 250 000 5r. Q3ermögen Ratten, bie

3af)(ung einer 9?Mion.-) 2lu^erbem tvaxm t>ie Offiziere eine

befonbere £ajt für bas £anb. „(Ein Scbmarm t?on P(al5--

fommanbanten, Stabsoffizieren, Slommiffaren unb anberen

fran^öfifdun ^Seamten'^ ]o fagt bie prouiforifdie 9^egierung von

Spiemont, „ . . . betrad)ten ficb als pripitegierte QSefen unb

madien jeber einzeln 2{nfprüd)e, bie für bie t?erfd)iebenen @c--

meinben febr fdiiper ju ertragen finb. . . . (Einige von biefen

5lommanbanten erlauben fid), für ben llntert)alt i^rer 3^afel

9\equifitionen ,3U mad)en."^)

9ceben biefen unregetmä^igen J^^rberungen pertangtc

^onaparte audi nod^ regelmäßige ©etbleiftungen. ^piemont

muj^te monatlid) 1 500 000 5r., bie cisalpinifdie ^^xepubüf, bie

etwa 3 ^'^tiüionen (Einmo^ner ^atte, fogar monattid) 2 93t iüi-

onen 5r. abliefern, beibe mußten auf^erbem bie Jeftungen unter-

j^atten, unb ^onaparte t)kit ftreng auf pünftüd)e 3at)(ung."^)

^ie ^efriebigung aüer fran5i}fifd)en (Setbforberungen war

bie öauptforge ber propiforifcben 9^egierungen. 2tber. bie

Sorberungen iparen 5u t)od); fie tafteten über aüe 9?ca^en ^art

auf ber ^eoblferung unb oerbitterten fie. 9?carescatd)i, ber bie

ct5a(pinifd)e 9xepub(if in ^Parie oertrat, füt)rte im September

bei ^onaparte febr nad)brüd(id) 5\^(age über petiet? (Er-

preffungen, unb 9?te(5i tegte fogar fein 2lmt als 9?Zitg(ieb ber

Slommiffion nieber, fid)er(id) n\d)t nur ,,aus gefunb^eittid)en

(Srünben''.-^) Setbft ben fran5öfifd)en 9)^iniftern in 3ta(ien,

bie bie au5füt)renben Organe ber parifer 9vegierung maren.

1) (iorr. 23. 6. 1800 (6, 4945-. — -) ^riault 3. 91. — ^) 6d)reibeu

t)er i^ommifnon an ^erft)ier, 8. "^luguU 1800 bei Sciopie, pieces annexes,

^t). 58, 3. 23; ^"ii^elfummen bei ^riault 3. 92 f.; '5)ejean an 5:aüep-

ranb 7. ^:^uguft 1800 bei ^riault 3. 119. — ^) 3cln-eiben ber .^tommiffion,

f. ^Tlnm. 3; torr. 25. 3um 1800 (6, 4951); g^ournier T, ^eil. 7. —
5) ^^el^i f, 3- 533 u. 528.
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tat ba^ 2anb leib; Sourban unb 23ninß bcfürtportcten für

^iemont eine (Ermäßigung bcr (öclblciftungcn, unb ^cjean in

©cnua hat fogar um feine (Entlajfung au^ einem fo unerquicf-

Iid)en 2lmte.^) 2)en t)artnädigften QSiberftanb gegen bie fran

§öfifd)en CErprejfungen (eiftete aber bie proütforifd^e 9legierung

"von ^iemont. Q)ie S^ommiffion reid)te 5uerft ^efd)merbe über

23efd)U^erbe in "paris ein. 2l(s gar nid)tö i)a(f, bat fie fc^Ueßlict)

bei 3i>urban unb 9Jtaffena am 20. 3uli, faum einen 932onat

nad)bem fie ins £eben getreten tpar, um it)re (Entlaffung. 2luf

biefes ©efud) ert)ie(t fie übert)aupt feine ^äntxvovt 2)arum

n)ieber|)o(te fie es am 8. 2luguft unb fanbte es biefes 93kl an

ben fran3öfifd}en Sv^rieg^minifter 23ert|)ier. 6ie fel3te in bem

6d)reiben auseinanber,^) baß bie (Einkünfte ^iemonts aud)

bei äußerfter Slnfpannung nur 10 9}Ziüionen 5r- betrügen unb

bie 9^egierung ba^er nid)t 18 9}ZiUionen an bas fran5öfifd;)e

§eer 5at)(en tbnne; boct) erflärte fie fic^ 5U jäl;r(ict) 9 9}liüionen

bereit. 2(ud) bas tpäre nod) ein l;ober ^ro^entfal^ bes Derfüg^

baren (selbes geipefen, uno barum legten SourDan uno ^rune

5ürfprad)e ein.

2lber alle Q3orfteUungen in "paris tparen Dergeblic^. 9^od)

^attm bie griebensoer^anblungen mit Öfterreid) ju feinem

9iefultate geführt, ja ber neue 2(usbrud) bes Sl'rieges ftanb im

Öerbft 1800 unmittelbar bet)or. ^esl)alb mußte 53onaparte

alle Strafte feiner Q3afallen ausnu^en unb glaubte, feine 5orbe-

rungen nid)t ermäßigen 5u fbnnen, 9}^are5cald)i tpurbe mit

feinen 23efd)iperben abgemiefen unb ebenfo bie 3:uriner 9^e-

gierung. ^onaparte na^m inelme^r bereu 9?üdtritt5gefud) an,

ließ freilid) aud) bie t)erfd)n)enberifc^en fran5i)fifd)en Offiziere

unb Beamten jur 9led)enfd)aft 5iel)en.") Sourban ert)ielt bie

Q3ollma(^t, eine neue Sl^ommiffion 5U bilben. ^iefe übernal;m

am 2. Oftober 1800 al^ „(Eyefutiü-Sl^ommiffion'' bie @e[d)äfte

unb beeilte fid), fogleid) ben iSrften Stonful il)res ©e^)orfam^ au

.1) <5)nautt 6. 92 f; '5)e)eau an ^allei)vant) ebbe. 6. 119
f.
—

2j 6clopi0 93b. 58, 3. 20. - 3) (iovv. 2. 6ept 1800 (6, 5079).
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t)ßrfid)crn unb i^m beteuern, baft fte \\d) ftet^ bemüi)en tperbe,

„bie ^e5ie!)ungen 3tPtfd)en ben beiben dlatwmn nod) enger

5U geftatten".^)

®er 9ieft t)on 6e(bfMnbiöfeit5gefüi)(, ber in ber erffen

auftert)rbent(id)en S^oimniffion nod) gelebt t)atte, xvax hmd) biefe

Sinberung erfticft. dlun nbcvm\)m bie (Eonfutta bie 9lolle ber

Oppofition, unb VDurbe ben Srangofen befonbers unbequem, ai^

ber S^rieg im öerbfte 1800 tPieber begann, CEnbe be^

'^affenftillftanoes unö ber 2lu5brud) bes S^riege^ ftettten noc^

einmat ba^ ^eftetjen ber neuen franaöfifc^en Q3afallenftaaten

unb bie öcrrfd)aft ber Srangofen über^iaupt in ^yrage. Me
fran5ofenfeinbtid)en ^Parteien — ^ov)aii\tm, 9^ationaliften,

Safobiner unb anbere — regten fiel) unb ^lofften, i^re Biete er--

reid)en, i^re 3beate t)ertpirftid)en ju fönnen. ^ie (Eonfutta in

^urin machte fo tpenig &et)t aus i^rer 2(bneigung gegen bie

Jyran5ofen, ba^ ^onaparte e^ für geraten ^iett, fie gan^ gu

[uspenbieren, unb ba^ altes, obgteid) bod) bie ^itgtieber t)on

ben Sranjofen forgfättig ausgemätjtt waxm. 3t)re fyunftionen

gingen an ben fran5öfifd)en 9}Zinifter über; biefer mu^te an

6teKe ber (Eonfutta feine Suftimmung 3U alten 9}^a^na^men ber

(EfefutiD-Stommiffion geben unb mad)te biefe baburd) nod) ab-

hängiger Don Sranfreid).-)

^od) bie Hoffnungen aller ©egner be^ befte^ienben 3u--

ftanbes n?urben enttäufd)t; ^ranfreid) fiegte in 6übbeutfd)tanb

unb in Oberitatien unb fd)loft mit Öfterreid) ben trieben t)on

£unet)ille. Q3on biefem Srieben erwarteten bie Staliener bie

9^egetung it)rer oötferred)tlic^en Stellung. 2lber fie xvaxm nid)t

mel)r felbftänbig; ba^ aeigte fid) fd)on barin, ba^ Sranfreid) ber

ci^atpinifd)en 9vepublif bie Seitnafime eine^ eigenen Q3ertreter^

an ben Q3erl)anblungen Don £uneoille energifd) t)ern:)et)rte.''0

^er Q3ertrag beftimmte über 3talien gar nidits ober nur tt)enig

1) eorv. 2. 6ept 1800 (6, 5079) unb 6d)retben ber (gjefufit)-

5^ommtffion bei ^viaxüt S. 93. - 6c(opi^ 93b. 56, 6. 336; Covr.

14. 0e;^. 1800 (6, 5217) öon ^viautt e. 46 auf bie ci^alpinifd)e O^epubltl

belogen. — ^) ^riaitU 6. 49 f.
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unb ba^ in ganj adöcmeincn 2lu^brücfßn. Öftßrrcid) trat nod)

einmal aUe^ &ehkt xvc^tixd) bcr (Etfd) ab unb crfanntc bic

ci^a(pinifd)c unb bic tigunf(f)C 9^cpub(if an. Jyranfrcid) unb

Öftcrrci^) garantierten biefen beiben (BtaaUn it)re Hnab|)ängig--

feit unb bie 5rßii)ßit, M felbft bie Q3erfajfung geben 3U bürfen,

bie it)nen angenehm fein tpürbe. 03on Spiemont xvax mit

feinem QSorte bie 9lebe. Sranfreid) ^ätte nun eigenttid) feine

au^erürbenttid)en ^inifter abberufen ober n?enigften5 i^re ^e-

fugniffe einf(^ränfen müffen; aber e^ lieft fie in i^ren Stellungen

unb il)ren meitgel^enben 9^ed)ten unb blieb baburd) Serr be^

£anbe^. 2lud) ba^ fran§bfifd)e &eer blieb in ben neuen

italienifd)en (Staaten fte|)en unb lebte auf bereu S^often. 5ür

ben Hnterl)alt biefe^ &eere^ fe^te ^onaparte eigenmäcl)tig über

ben Sl^opf ber CEonfulta l)intt)eg 15 Millionen 5r. in ben Q^tat

ber ci^alpinifd)en 9^epublif ein unb verlangte aufterbem nod),

baft bie CEisalpina ein eigene^ öeer au^bilben lieft unb ^voax

unter Leitung eines franjbfifd)en ©enerals.^) 3m 2luguft 1801

mürbe bie 2tbgabe fogar erl)öl)t auf monatlich 2 750 000 Qx.

ober 33 93^illionen im 3af)re.^) ^a^ fleine £ucca mit feinen

100 000 (£inmo|)nern ^a\)iU 30 000 5r. bie ^ecabe ober über

eine 9}ZiEion Sr. ba5 3a^r.^)

9^un ^ätte menigftens in ben beiben anerfannten 9^epu--

blifen bie 33eratung ber enbgültigen Q3erfaffung beginnen müffen.

2lber aud) bas erlaubte ^onaparte md)t ^ie beiben 9^epu--

blifen xvaxm ^xvax t)on Öfterreict) anerlannt, aber nocti n\d)t von

(Englanb. Hub (Englanb fonnte bann mit ben 03 erfäffungen,

n)ie ^onaparte fie plante, leid}t nid)t einoerftanben fein unb

bei ben Sriebensoert)anblungen 6(f)n)ierigfeiten mad)en. Unb
ferner: tvcnn in ber cisalpinifc^en unb in ber ligurifd)en 9ve--

publif enbgültige 03erfaffungen eingefül)rt mürben, bann l)ätte

aud) in ^iemont ba^ ^roüiforium aufge^ioben merben müffen;

über ^iemont aber tiatte ^onaparte mo^l fd)on bamals feine

1) eoiT. 1. II. 22. 3mn 1801 (7, 5590, 5614); Überfid)t über bie

@e{b- unb 9^aüu-aUeiftungen bi^ 6ept 1800 bei ^M^^i f, 6. 533 ff.
—

2) mivaf 11. eept 1801 (2, 753). — cbba. 11. 6epf. 1801 (2, 755).
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eigenen ©ebanfen, bie (Englanb beftimmt nid)t gutgct)ei^cn

|>ätte. 2(u5 all biefen ©vünben mu^tc bas ^roDiforium 5U--

näd)ft beftei)en bleiben, unb barum woüU 53onaparte aud) t)on

ber Beratung ber Q3erfaffungen nod) nid)t5 tPtffen. 6d)on im

6ommer 1800 ^atte er bem franjbfifctien 9}Zinifter in 9}^ai(anb

ausbrüdüd) befohlen, bie Q3ert)anb{ungen über bie Q3erfa]fung

^in5U3ie|)en/) unb als bie Q^egierung x>on ©enua gur Beratung

ber Q5erfaffunö gebrängt f)atte, I)atte ^allepranb biefe 5rage

für nod) nxd)t reif erflärt unb Derbsten, fie 5U Der^anbeln; menn

bie Sl'ommiffion etma fragen foüte, n>03U benn bie donfutta

ba fei, \o i)atte 2)ejean ber 51'ommiffion antiporten foUen, fie

fei nur bagu ba, bas Q3olf in ben ©(auben au miegen, ba^ e^

frei über feine ©efd)ide beftimme.-)

3ßl5t, nad) bem ^rieben von £unet)iüe, fümmerte fic^ bie

9vegierung oon ©enua nid)t me^r um bie Q3erbüte aus ^aris.

2)ie (igurifd)e 9vepub(if war gan^ befonbers von f(einüd)em

^arteileben serrijfen unb baburd) in bauernber Unrulpe.-^) ^ie

23erb(ferung erfet)nte immer (ebt)after bie (Einfüt)rung enb^

gültiger Orbnung. So begann bie donfutta im 5i*übjat)r 1801

bie Beratung über eine Q5erfaffung; im 3w«i konnte ^ejean

ben C£ntipurf 5ur ^eguta(^)tung nad) Sparis fc^iiden unb im

Oftober 1801 n^ar bie Q3erfaffung fertig.^) Q^od) ^onaparte

promulgierte fie nid)t, fonbern tieft fie bei ben Elften liegen.

2)ie einzige 2inberung, bie er gmifctien bem Februar unb bem

Oftober 1801 in ben beiben 9^epub(ifen tt)irf(id) burd)fü^rte,

xvax bie (Einteilung ber cisatpinifc^en 9vepubtif in ^eparte-

ment^.^)

^iemont ipar burd) ben ^rieben von fiuneoiüe fefir be-

unrut)igt. (2s xvav in bem Q3ertrage mit feiner 6itbe cvxva^nt

QSas foüte aus bem £anbc toerben? QiJas ptante ber (Erfte

5^onfu(? ^ie C£fefutit)--5^ommiffion rid)tete ein 6d)reiben an

1) eovv. 3. 3ept 1800 (6, 5080). — 2, ^:$:aüet;vanb an ^ejean bei

^viaitlt e. 118. — 3) Q3vofoune, bem. letfreß, 30. Ott 1800 {dlx. 129),

€)naulf e. 119. — 4) eorv. 2. ^uli 1801 (7, 5624); ^riautt 6. 123. —
5) <5)efvet 00m 13. 9)^at 1801 bei ©riault 6. 54.
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hm CErften 5^onfu( unb äußerte barin „^eforgniffc über ben

fünftigen politifc^en 3uftanb'' be5 fianbes. 2lber fte er^iielt

feine 2lntn)ort barauf.^) 3m September 1800 \)atte 53onaparte

ein Stücf X)on ^iemont, bas (Sebiet t)on ber Oftgrenae bis jur

6efia, ber (Eiealpina gegeben. machte bie ^et)ö(ferung

ftu^ig, benn man fonnte ben 6inn biefer ^a^regel nic^t

finben. ^ie 9vegierung fragte offijiett bei 3öurban an, wie

fie 5u i)erftet)en fei; menn spiemont für feine (Eiiftena unb feine

Unab()ängigfcit 5U fürd)ten t)ätte, würbe bie 9vegierung it)r 2lmt

nieberlegen.-) ^onaparte \d)C\nt — ba^ ift t)ieUeid)t ber 6inn

ber 2lbtretung — ben ^efi^ von gan^ ^iemont nod) nid)t für

ficber gef)atten 5U |iaben; er \vo\iU \cbvd) bie Sugangsftra^e

5um 6impton auf jeben fyaü in fran^bfifdier (3mait bctiaiUn,

unb bie (£i6a(pina, ber er biefe 6tra^e gab, tPürbe er immer

bet)errfd)en, ^iemont bagegen, bas biefe Strafte bisher befaf^,

bod) üieüeic^t nod) mieber t)exa\x^Qebcn müffen. ^enn ^ona--

parte tt>ufete, bai3 bie ©roBmäd)tc, befonbers 9^u§(anb, fid) für

ben Ä^önig Don 6arbinien intereffierten unb it)n ipieber in feine

alte ö^rrfc^iaft einfe^en moUten. 2[u^ 9lüdfid}t auf 9lu^(anb

tvoäU ^onaparte barum bem Sl^önige von 6arbinien etxva^

entgegenfommen. (Er forberte im §erbft 1800 6aint--9}^arfan

auf, ats ^et)onmäd)tigter bes il'bnigs von 6arbinien nad) ^Pari^?

5U fommen unb über eine (Entfc^äbigung für feinen 9)Zonard)en

5U beraten. 2lber erft am 16. Februar 1801 fam 6aint--9}^arfan

in ^Paris an. Unb obg(eid) adjt ^age vov\)ex ber fynebe von

£unet)iüe gefd)(i)ffen tpar, begann er bie ^efpred)ungen fe^ir un^

gefc^idt mit bem Q3er(angen, baft bie 9^üdgabe ^iemonts bie

Q3t)rbebingung jeber Q5ert)anb(ung fein foüte.-^) ^onaparte

antwortete erft am 18. 9}Mr5 auf biefen ^rief unb gab fe^r

füt)( unb nac^brüdtid) ben wahren 9}lad)tt)er^ä(tniffen 2lu^-

^» (^ntfd)eit)ung Q3ouapavfe^ bei ^rotonue, bern. lettre^, 27. Oft.

1800 (9Zr. 126), ^2[tUn bei 'Sriault S. 90 u. 98. — ^) (S.ovi\ 7. 3ept.

1800 (6, 5091 V ^viefwecbfel §tt)ifd)en bei* 9^egierung xint> 3ouvban bei

9}^artenß, ^b. 7, 6. 667 ^nm. — Sorv. 17. 2. 1801 (6, 5386j; ginsei-

f)eifen bei ^riaiüf 6. 99.
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hxud: nur au^ 9^ü#d)t auf 9^u^(anb fei ba^ ftarfc unb ficg-

reid)ß Sranfreid) bereit, mit bem fteinen unb fd)tt)ad)en 6ar^

binien 5u t)er^anbe(n; es müffe aber x>on t)ornberein bie

Gc^tie^ung aller farbinifd)en &äfen gegen (^nglanb t)erlangen.

Marfan tvid) biefen ^^^rberungen au^; er tx)ünfd)te, ba^ ber

ruffifc^e ©efanbte au ben ^efprec^ungen |)in5uge5ogen würbe,

^a^ geftanb ^onaparte nid)t 5U, unb fo gerieten bie Q3er-

banblungen ins 0tocfen.^)

^a traf am 12. 2lpril 1801 bie ^ad)xid)t in ^aris ein,

ba§ 3ar ^aufam 24. ^Zärj „an einem 6d)laganfall'' geftorben

fei; biefer ^üb erfd)ütterte für ben 2lugenblid bie ganje poli-

tifd)e £age, benn ber neue 3ar galt für einen ©egner ber

fran5ofenfreunblid)en ^olitif, bie fein Q3ater in ben legten

Monaten getrieben batte. 6o glaubte ^onaparte, Don 9lu^--

lanb nic^s mebr erwarten ju bürfen, unb würbe baber merflid)

fübler gegen ben Petersburger (Sefanbten in ^ari^.^) 2lu(^

in ber italienifcben ^olitif füblte ^onaparte fid) nun t)on

jeber 9^üdfid)t auf 9^u^lanb entbunben; CEnglanbs S^tereffe an

Stalien bi^lt er wobl für nid)t fo beachtenswert.

9lod) an bemfelben ^age, an bem ^onaparte bie 92ad)rid;)t

t)om Sobe Pauls erbalten ^)attc, tat er ben entfc^eibenben

0d)ritt gegen ben S^bnig t)on Garbinien: er organifierte piemont

als bie 27. fran5i)fifd)e 93hlitärbimfion. ^a^ ^efret t)om

12. 2lpril würbe gurüdbatiert auf ben 2. 2lpril „at)ec intention'';

ber gar ju beutli(^e 3ufammenbang follte t)or ben 2lugen

(Europas etwas t)erfd)leiert werben. (E^ war eine 9}^a|3regel

t)on ber allergrößten 53ebeutung. ^onaparte felbft erläuterte

in feiner Snftruftion für Sourban ben (Erlaß als „ben erften

6d)ritt 5ur Q3ereinigung piemonts mit ^yranfreid)". Q)a^)^x war

bas ^efret n\d)t nur eine militärifc^e Q3erorbnung für bie

frangöfifcbe ^efa^ungsarmee, fonbern betraf ^ugleid) and) bie

3it)ilt)ervt)altung. 3ourban würbe nid)t nur S^ommanbeur ber

1) (iorr. 18. 3. 1801 (7, 5468); ^vtault 6. 101. — ^} ßorv. 12. 4.

1801 (7, 5522); 93aiüeu, ^reu^en unb ^vanfreid) II, 9^r. 32.
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^imfion, fonbern aud) „2lbmittiftrafeur g^cmxai" bes £ttnbc^.

3^m oxbnetm fid) bic fec^^ ^räfcften unter, bie bie „6ub--

biuifionen" t)ertt)aUcten — bcn 9^amcn Departement" t)ermieb

^onaparte nod) ebenfo bie 6ou^präfeften unb bie ^aire^.

Die CEfefutit)--5l^ommiffion mürbe in einen „(Eonfeit" umge-

tpanbett, ber bem 2lbminiftrateur generat \>zxQiizv<^ 3ur 6eite

\iQiVi^, aber feine beftimmten 9led)te ober ^ftic^ten t)atte.

Die (Einfünfte be^ ©ebietes ber DiDifion n^urben 5unäd)ft

Don einem Beamten be^ fran§öfifd)en fyintJnaminifterium? au^

^aris georbnet unb t)ertt)a(tet. Q3om 1. meffibot (20. 3uni)

an f Otiten fie aber in bie fran5bfifd)e 2>i(XQX^\o!^z ftiefen. 2lm

öteid)en ^age fotite bann bie Q3erpftegung unb Q3ertpattung ber

Gruppen, bie bist)er ber proDiforifd)en 9^egierung obgelegen

^atte, Don bem fran5öfifd)cn Sl^riegsminifterium übernommen

tt>erben. ^otigei unb 9^ec^t^pf(ege n)urben ben in ^ranfreid)

geltenben ©efe^en untern^orfen.^)

Dem ruffifc^en (Sefanbten teilte ^onaparte feine 9}^a§--

nat)men am fotgenben ^age burd) eine 92ote mit, in ber er

\\&) i\xxi<kä:)\i über bie yn5ui)ertäffigfelt unb bie Sntrigen be^

farbinifd)en S^önigs beftagte unb bann ben CErlaf^ i^om

12. (2.) 2lprit mit ben unbeftimmten QSorten owbzwiii^, bei fo

t)ieten ^eteibigungeu burd) einen &errfd)er, ber gar nid)t mebr

eyiftiere, ^abe er bie ©ebutb t)ertoren, bod) fei noct) nid)t^ enb-

güttig entfd)ieben.2) Dem farbinifd)en ^et)o(lmäd)ti0ten Saint-

93^arfan tie^ er an bemfetben ^age erftären, er fei tpeiter benn

je bQiX)m entfernt, für ben S^önig t)on 6arbinien irgenb etn)a^

3u tun. (Er n)oüe i^n l;dd)ftens noc^ als dürften ber Sufct

6atbinien anerfennen unb auct) ba^ nur bann, tpenn ber

9)^onard) bie öäfen feiner 3nfe( gegen alte engtifdien 6d)iffe

fperren unb bie S^inbe 5tan!reid)ö meber in 9}Zatta nod) in

S^orfifa unterftü^en mürbe. 5:aÜepranb foüte bem (Öefanbten

feine ^äffe gufteüen, bamit biefer bie ^ebingungen perfönlic^

1) eorv. \l.%x,x\\ 1801 (7, 5525-28), -:$:eftfntif 6.56. - -0 ßorr.

7, 5528.
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feinem 6out)ßrän überbringen fönne. ®ie[e fd)roffe ^aftregel

bebeutete ai\o t>cn 2(bbruct) ber biptomatifd)en ^e^iefiungen

5n)ifd)en Sranfreicf) unb 6arbinien. Sro^bem t)erUe^ (Saint-

Marfan ^axi^ nid)t frein)iUig, fonbern tie^ e^ jur poUsei-

üd)en 2lu5n)eifunö fommen. (Er begab fid) md) Jyi^anffurt

am 9}lain.^)

^ie Umgeftaltung in ^piemont n^irfte aud) jurüd auf bic

Organifation im übrigen ^taixm. Sourban, ber sugteid)

^üd)fter ^\ütäx= unb ^öd)fter 3it)i(beamter xvax, tonnte nxd)t

metix bem ©enerat en c^ef in ^axianb untergeorbnet bleiben,

^a^ Sl^ommanbo über bie fran5dfifd)en Gruppen in Statien

mu^te atfo anbers eingeteilt ^perben. (Es tt)urben brei fetbft-

ftänbige ^ZilitärbiDifionen gebilbet unb unmittelbar bem fran^

5dfifd}en S^riegsmimfter unterfteüt. spiemont tpar bie 27. ^it)i-

fion getporben, am 18. 2lpri(, alfo eine QSod)e nac^ ber Hm-

geftaltung in ^kmont, ipurben bie Gruppen in ber tigurifd)en

9vepubtif atö 28. ^ipifion unb einige Wodjen fpäiter, am
2. 3uni aud) bie in ber (Eiöatpina aiß fran5i)fifd)e 2)it)ifton

organifiert. 2)ie Stellung be^ (General en d)ef mürbe auf--

gel)oben. 3n ber ligurifd)en unb ber ci^alpinifd)en 9^epublif

l)atte biefe 9}Zaftregel im (Segenfa^ §u bem (Erla^ in 'Piemont

einen rein militärifd)en (Xl;aralter, ja ber 2lrtifel 9 ber Q3erort)--

nung für (öenua perbot ben Offizieren au^brüdlid), fid) in bie

3it)ilt)ertt)altung ein^umifd)en.-)

^ie 2lbfid)ten, bie ^onaparte mit feiner ^olitif in

^iemont Perfolgte, ioaren nid^t mc^)x ju Perfennen; bennod)

t)ermieb ber (Erfte 5^onful xvu in ber ci^alpinifd)en unb ber

ligurifd}en 9lepublif fo aucti l)ier, ben legten, formellen 6d)ritt

ber Slnneftierung 5u tun, bepor ber triebe mit (Englanb unb

9^u^lanb gefc^loffen xvax. ^enn Pon ber Stellung, bie 5ranf--

1) eorr. 12. ^prtl 1801 (7, 5528); ^aaet)rant) an 6mnt-9}Zarfatt

bei ©riault 0. 105
f.

- 2) gorr. 18. 4., 2. 6. 1801 (7, 5538, 5598); Ceceftre

2. 3um 1801, (9^v. 45); 0nautt fc^eint biefe ''2luft)ebung überfef)en §u

^aben. 0ie ^ommanbogetDalt 9}^uratö erftredfe fic^ md)t über ^iemont

unb £igurien.
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reid) in Oberitalien für fid) burd)fet5te, i)ing e5 ab, xvk gro^

fein (^influ^ in ganj 3ta(ien fein mürbe.

3m 6ommßr 1801 hc^)^vv\d)t^ ^onapartc in bcr 5^at faff

bie gan^c SatbinfeL 6cinc öecrc maren unter ber Sü^rung

^urats burd) ben 5lHrd)enftaat ^inburc^ bis an bie ©renjen

t)on 9Zeape( gerüdt unb ^)att^n ben ^i)nig ge§tt)ungen, am
28. ^ärg in Storenj einen Sneben ju unter5eid)nen.^) ^ie

23ebingungen tvaun für 9Zeape( im ganzen jiemtid) gUmpflid),

bod) nur, weil bie 5i*ßunbfd}aft, bie Oluftlanb für bas Sl^önigreid)

^egte, ^onaparte gur ^ä^igung mat)nte.^) Q3ier ^age t)or^er

mar 3ar %)a\xi ermorbet; menn es fd)on ben ^etegrapl)en ge^

geben i)ätte, märe ^onaparte mo^l fc^ärfer t)orgegangen. Go
aber ermies er in bem Q3ertrage bem 3aren nod) bie £)öfüd)feit,

baft 9Zeape( feine öäfen gegen bie CEnglänber fd)Ue^en, aber

nxd)t nur Sranfreid), fonbern auct) 9^u^(anb unb ben ^äd)Un
ber norbifd)en 6eeneutraUtät, biefer ruffifd)en Gc^öpfung, offen

^aitm muftte. 9^eape( trat ferner CEtba unb ben 0tato begti

^refibii mit ^iombino an ^yranfreid) ab. Q3or allem aber

räumte es ber fran5öfifd}en 9xepublif bas ^cd)t ein, bie &äfen,

23efeftigungen unb 93Zaga§ine in ^rinbifi unb Otranto ein

3al)r lang militärifc^ befetjen ju bürfen, um Gruppen nad)

2tgppten einfGriffen 5u fönnen; ja bas S^önigreic^ muftte fogar

bie ^efolbung unb Q3erpflegung biefer Struppen überne|)men,

folange fie in 3talien maren.^)

^ei biefem Unternehmen mürbe ber ^apft auf befonberen

33efe^)l ^onapartes mit ber größten ödflid)feit be^ianbelt.

2)enn 53onaparte fud)te ein Q3erl)ältnis gegenfeiliger 2(ner--

fennung mit 9lom mieber§ugeminnen. ^iefe ^olitil bebeutete

einen t)ölligen ^ruc^ mit ben 3been ber erften 9let)i)lutions--

1) l^imbrofo 34—73, 361-363. Covr. 17. 1., 13. 2., 3. 3. 1801 (6,

5302, 5368, 5433); Chavannon et J^aint Yves „Joachim Murat", ß. 68 ff.

— 2) gj^uraf in öielen Briefen, ^. ^. eumbrofo 9h\ 57 u. 61, ''ävt 3

bes 93evfrage0 unt) Sorv. 4. 2. 1801 (7, 5337). — '') be eievcq 1, 6. 432
ff.

"^Hußlegung be6 ^ecjviffeß „etape" (<"ovv. 7, 5507; l^umbvofo 9}iai u. ^uni

1801 (81-89) eorv. 5. 4. 1801 (7, 5508).

2
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}al}xc, ben Sbccn. jener Seiten, ai§ fran5öfifd)e Staatsmänner

ber ©öttin ber Q3ernunft einen 5l^uttu5 ftifteten ober bas Jy^ft

bes ^öd)ften QSefen^ zelebrierten, ^onaparte backte nüd)terner

ai^ jene (Eiferer. (Er l;atte e^ in Jyranfreic^ unb in Stalien

erlebt, tvk ^lom bie breiten 9}laffen ber firc^entreuen 33auern

unb Bürger unb bie abtigen 2ln^änger be^ tegitimen „aüer--

d)rift(id)ften'' S^önigtum^ miteinanber t)erbanb ju gemeinfamem

Kampfe gegen ben ret)o(utionären (Btaat unb fo ber gefä|)rU(^fte

©egner ber neuen Orbnung tDurbe. QSie and) 23onaparte^

pcx\'önixd)e^ Q3er|)ä(tni^ 5u ber 5^ird)e, in bie er t)ineingeboren

mar, ober überhaupt §u einer ber t>iftt^nfct)en 9^eUgionen ge--

n)efen fein mag, er ernannte „bie rdmifd)e öierarc^ie als ba^,

tva^ fie tvav, 9Jtad)t'V) ^^^^^ ^ad)t, bie bie 9)^enf(^en

oft fid)erer be^ierrfd)te ai^ er. Unb banad) bet)anbe(te er bie

Öierard)i(> aud). dv mu^te fie t)ernid)ten ober feinem QSiüen

untern)erfen, fonft fonnte e^ it)m nie gelingen, ^ranfreid)^

Strafte 5U tt)irf(id) gefd)(offener (Eint)eit unb 93^ad)t ^ufammen-

5ufäffen. Q3erfd)ieben^eit, Spaltung tpoüte er nirgenb^ im

öffentlichen £eben bulben, am n^enigflen auf religiöfem (Gebiete;

,,rivalite trouble Faction et paralyse la force", fagte er

einmal.-) ^a ber (Btaat bie 5^ir(^e nxd)t l)atte t)ernid)ten

fönnen, fo t)erfud)te ^onaparte bie anbere 9}iöglid)feit, nämlid)

ein S^ompromi^ mit il)r 3U fd)lie§en. ^teilic^ in feiner iim^

gebung tt)urbe lebhafter QSiberfprud) laut, aber ^onaparte me^
bie 6d)arfmad)er ber alten 9^et)olution^parteien gurüd mit ben

^Sorten: „Faire des saroasmes, n'est pas administrer."^) Jyür

i|)n tvax ba^ 9^egieren ein nüd)terne^ Slbtoägen ber tvxxt-

lid)en ^atfac^en unb bann ber (Intfd)lu§, mit beren 2tu^nu^ung

bas Siel feinet QSollen^ 5U erreid)en. 60 ging er aud) je^t

unbeirrt feinen Q33eg.

1) ßens, 9Za^oleon, 2. ^2lu^. 6. 105. - 2) ^orr. 22. 11. 1801 (7,

5874). <5Hn ^ugen Q3eauf)arnai^ 21. 6. 1805: ,
dans les choses

que je deteste le plus, les querelles et les tracasseries de religion

sont au premier rang", ((iorr. 10, 8935.) — ^) ßorv. 22. ©ej. 1802

(8, 6502).
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6d)on in bcr 2lnfprad}e an bcn ^aMnhex Suterns im

Suni 1800 äußerte er bcn QSunfd), fid) mit bem Spapfte au^--

5uföJ)nen, unb gkic^ nac^ ber 6c^(ad)t bei ^arengo fnüpfte

er burd} bie Q3ermitt(ung bes 33ifd)ofö 9}Zartiana t)on Q3erceüi

bie erften ^e3iet)ungen gur S^urie.^) (Er tvn^tc ^iu^ VII.

feijr 9efd)idt ju be^anbeln; gefüffentließ trug er perföntic^e

3^eitnat)me für bie 5^ird)e jur 6c^au;^') er t)iett feine ©eneräte,

befünber^ bie in 3taUen fommanbierenben, regelmäßigem

23efud)e be^ (Sottesbienfte^ anf) feiner 0d)n)efter ^auline in

9lom legte er nod) 1803 nat)e: „Montrez beaucoup d'attache-

ment et de respect au Saint-Pere que j'aime beaucoup.""^)

211^ ^Jlmat bie ©rengen be^ 5^ird)enftaate^ überfc^ritt, gab

23onaparte i^)m bie ftrenge QSeifung, bie tpettUd)e öerrfd)aft

be^ ^apfte^ 5u fd)onen; 90^urat n)ieberum fd)ärfte in einem

Sage^befe|)t ben Gruppen ein, bie 9legierung in 9\om at^ be-

freunbete ^ad)t an3ufel;en unb jebe 2lu^fd)reitung unb ^tünbe-

rung ju untertaffen. ^er S^urie t)erfid)erte er, ha% bie Operation

gegen 2lncona fid) auf bie (Einnahme ber (^tabt bef(^ränfen n^erbe

unb in feiner QSeife eine Seinbfetigfeit gegen dloxn bebeute.

2)ie Soften, bie bie fran5öfifd)en Gruppen in ^ncom bem

^apfte t)erurfad)ten, erftattete ^onaparte fogteid) unb mit be--

fonberer Si)ftid)feit gurüd unb rief nad) bem Jyrieben^fc^tuß

mit 9Zeapel feine Gruppen au^ bem übrigen ^ird)enftaate ab.

3m Februar 1801 t>ad)U er fogar baran, n)ieber einen (Sefanbten

bei ber S^urie 5U ernennen, mä)t)cm biefer Soften faft gebn

Sa^re lang unbefet3t geblieben tvav.^)

tvavm biefe unb anbere fteine unb große 3üge

äußerer Stufmerffamfeit nur 6d)ad)5üge eine^ füt)ten 9^ed)ner^,

aber ^onaparte erreid)te bod) ba^, tpa^ JJranfreid) not tat, tva^

^) 93oula^ be ta 90^ourt!)e, negociations du Concordat I, 9Zr. 16. —
2) f. oben e. 6. — 3) gorr. 4. 2., 5. 4. 1801; 25. 8. 1800 (7, 5338, 5507,

6, 5074). — 4) cQxotonne, bern. lettre^, 11. 9^0 1). 1803 (9^r. 247). —
5) eorr. 17. San., 2. u. 4. g^ebr. 1801 (6, 5302, 33, 37). eumbrofo

24., 28.3an. 1801 (9^r.46, 49); (Jorr. 27. 7., 30. 8. 1801 (7, 5723, 5661).

^rotonne, bern. lettre^, 9. Ott 1802 {^v. 207).

2*
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aber feine t)er früt)eren 9^e9ierungen ber 9^et)o(ution erreid)t

^atte: bie öerfteKung be^ inneren Sriebens. 2lm 15. 3u(i 1801

n>urbe in ^aris ba^ S^onforbat unter5eid)net ; t)erfünbet u?urbe

freilid) erft sum Ofterfefte 1802.

Q)amit n)ar ftillfd)ipeiöenb aud) über bie tt)elt(id)en 2lnge--

köenl)eiten bes ^apftes ber triebe gefd)lo|fen. 23onaparte

t>ad:)tc nid)t baran, aud) im 5^ird)enftaate bie 6d)öpfung be^i

^ireftorium^ lieber l^erguftellen, tt>ie er es in Oberitalien getan

|)atte. CE5 n)ar i^m Dielme^r ganj red)t, baft ber "^^apft £anbe5^

fürft tpar, benn folange ber ^apft tpeltlid)er öerrfc^er ift, fann

er aud) mit tt)etttid)en ^xttdn Sugeftänbniffen auf geift^

lid)em ©ebiete ge5n)ungen toerben. 33onaparte ftetlte fic^ barum

fofort auf ben ^oben be5 5rieben5 Don S^olentino. 2ln beffen

23ebingungen ^iett er freitic^i feft; bie 33itten bes ^apftes um
9lüdgabe ber £egationen erfüllte er nid)t, aud) 2lncona bet)ie(t

er für bie fran3öfifd)e 9lepublif, benn er bebürfe biefes öafen^

5ur Q3erbinbung mit Slgppten.^) ^er (Erfte S^onfut t)ermieb e^

aber t)ortäufig, feine n)e(tlid)e äber(egent)eit 3U benu^en, um
in ben Q3ert)anbtungen über bie geifttid)en Silagen einen ^ruc!

auf ben ^apft auszuüben. 9lod) ernannte er ben ^apft al^

n)elttid)en dürften an, aber für tüie tange? QSenn ^onaparte

ettva bie bourbonifcf)en ^pnaftien in 9Zeape(, ^arma unb

^osfana befeitigte, t^ie bie fat)Opifd)e in Spiemont befeitigt

n)ar, bann n)ürbe aud) ber xveitixd)c &aat be^ ^apftes, mitten

5tt)ifd)en ben Stampfenben getegen, it)m gum Opfer faEen. Hnb

\d)on brängte ^onaparte in ber Zat bie ^ourbonen aus ^arma
unb bamit aus Oberitatien hinaus.

3n ^arma regierte ein Q3etter be^ Sl'önigs t)on Spanien,

Sergog ^^i^binanb III. 9^ur biefe Q3ern)anbtfd)aft mit

bem ^unbesgenoffen ber fran^öfifc^en 9lepub(i! l)atte it)m fein

£anb bisher gerettet. 9^ing5um xvax bas Sß^a^gtum bereite

loon fran3öfifd)en (3taatm eingefd)(offen. Seber t>on biefen

1) eumbrofo, 1. 9}Zär§, 10. 3um 1801 (65, 368), Gorr. 27. 7. 1801

(7, 5662).
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mad:)tc fid) ÖJ^ffnungcn auf bie (Enf(at)e in bem ©cbiete bcr

fran5i)fifd)en öcrrfd)aft; ^onapartc fclbft t>ad)U frü^ an ^e-

fcitiguug bicfcs fdbftänbigen (Staaten, ©leid) nad) 9}larengo

mad)te er bem öcr^oge unbeftimmte 2lusftd)ten auf „Q3crgrö^e--

rungcn" feinet ©cbietc^.^) 2lm 1. Oftober 1800 t)erfprad) er

in ben ^Präliminarien, bie er mit Spanien \d)io^, bem öerjog

eitlen ©ebietsgumac^^ in Staüen unb ben S^önigstitel, tt>enn

Spanien bie 5^otonie £ouifiana an 5ran!reid) abtxcU. ^ona^

parte bad)U bei biefem Q3erfprec^en an ^o^fana ober „irgenb

meiere anberen ^rot)in3en be^ ita(ienifct)en fyefttanbe^''.'^)

3m Snßben t)on ^unet)iHe banfte ber t)ab^burgifd)e ©ro^--

^ev^og, oon ^osfana ab unb fteüte fein £anb ber fransofifc^en

9^epub(if 5ur Q3erfügung. 9Zun prä^ifierte 23onaparte am
21. ^läv^ 1801 bie ^rätiminarien t)on 6anct Stbep^onfo burd)

ben Q3ertrag t)on 2(ranjue5, bo(^ in einer QSeife, bie ben 3nt)att

ganj umgeftattete. ^ie 2tbtretung £ouifiana^ btieb beftet)en,

unb S^osfana tourbe ein ^önigreid) für baö öauö ^ourbon.

2lber nid)t ber alte öergog fetbft foUte bie neue S^rone tragen;

feine ©ema^tin xvav eine öfterreid)ifd)e (Erjtjerjogin, unb ba^

Öauptgiet, ha§ 53onaparte burd) ben Uneben t)on £unet>iEe

crreid)en tt)onte, n>ar ba^, Statien bem öfterreic^ifc^en (Einftuffe

gan^ unb gar ju ent§ie^en. ®eöt)a(b muftte auc^ bie öer^ogin

x>on ^arma befeitigt n?erben — ber 5;od)ter ^aria ^t)erefia^

in 9Zeapet gen)ät)rte ^onaparte eine ©atgenfrift, „autant que

la necessite nous en fera ime loi".^) ^er Öer^og t)On ^arma
foüte, ba^ tvav bie gan^ neue ^eftimmung, fein £anb an Jyranf-

reid) abtreten unb 5^o^fana feinem 6ot)ne £ubn)ig, bem

6c^n)iegerfo|)ne be^ fpanif^en S^önig^, übertaffen. ^amit
nJoKte ^onaparte and) fein ^tvcxUß Siel errei(^en, nämtid) bie

33ourbonen aus Oberitatien ju »erbrängen.

1) eorr. 20. 6. 1800 (6, 4933); 93ef)ant)Iung Gpanien^ §. ^. (£ovr.

6, 4727 u. 4872 (23. 4. u. 4. 6. 1800). — ^) ^rt 2 be^ 93evfrageö, be

eicrcq I, 6. 411. - ^) ^aUepranb an 93^oreau Gaint-tmerp, 22. 2. 1801

bei ©riaulf 3. 134.



2lbßr ber alte öcrgog (eiftetc QSibcrftanb; er tpodtc tpo^l

feinen 6o^)n nad) ^yi^reng stehen (äffen, aber felbft ^arma nid)t

räumen. (Es fam einem i)eftigen 6treit in t)ip(omatifcf)en

9loten unb (ErHärungen. Spanien fud)te 5tt)ifd)en ben beiben

(Segnern 5U tJermitteln, unb ba ^onaparte auf feinen 23unbe^--

genoffen Spanien bod) einige 9lüdfid)t nehmen mu^te, fo einigte

er fid) mit bem &er5og von ^arma fd)tie^Ud) ba^in, ba§ ber

alte Sjex^og> für bie ^auer feines Gebens nod) im ^efi^e feinet

(Btaate^ bleiben follte. S^r^iHd) erinnerte ^onaparte grollenb

immer n)ieber baran, ba^ ber Q3ertrag eigenttid) nid)t aus--

gefü[;rt fei unb Jyi^anfreid) nod) Jyorberungen ^)ah^^)

'^itte 2luguft 30g 5^önig £ubtt)ig I. Don (Etrurien^) in

feine S)anpt^tabt Q^toreng ein. ^mat übergab i^im ba^ £anb

unb beffen 9^egierung.-^) (Es wax fein ^^ron, ber burc^ ben

©lan^ bes 9^eid)tume5 ober bie S'üüe ber ^ad)t torfte. ^er

Sanbet bes £anbes toar hmd) bie fran5öfifd)e öafenpotiti! faft

aufgehoben unb ber übrige Q^öot)tftanb burd) ^o^e S^ontributionen

unb Q3erpf(egungsfoften für bie fran5öfifd)en Seere oernid)tet.^)

2)er S^önig unb feine 9legierung t)erfud)ten nun, bie Sntereffen

t^res neuen £anbe^ tt)a!)r5unehmen, aber fofort geriet ber S^önig,

mc fpäter alte napoteonifd)en Q3afalten, in 5^onflift mit feinem

Schöpfer, etxva über Jyt^agen ber öanbel^politif ober ber fird)--

lid)m 3enfur. Hnb ^urat flagt am 30. Oftober 1801 gerabeju

1) (^ovx. 1. 4., 15. 8. 1801 (7, 5512, 5690). Ceccftre 1. ^pril 1801

(9^r.39). ^riault 6. 133 ff.
— (^^^ ©ebraud) be^ 9^amen^ „gtrurien"

fd)it)anft: im Q3erfrage üom 21. 9}^är5 1801 (be eiercq J, 431) in ^rt 4:

„comme Roi de Toscane"; Sofept) 93onaparfe in einem ßnüt)urfe beß

•^^rieben^ 26. 9}Zär5 1801 : „Roi d'Etrurie" (du Casse, negociations II,

6. 359) ;
93onaparfe gebraud)t beibe ^e§eid)nungen bur(i)einanber, 5. 95.

eorr. 7, 5512 (^pvil 1801); am 18. Oft 1801 beftef)t 9}^aref nod) auf

„Toscane" ^"^^e^tfritif 0. 60). 3itl Almanach national de France: an XI
roi de Toscane ; an XII ba0 Canb „Tocane", aber „roi d'Etrurie" unb

„royaume d'Etrurie". — Cumbrofo 28. 7., 14. 8. 1801 (369, 371).

9)^urat 21. u. 30. 3uU, 4. '^ug. 1801 (2, 639, 657, 661). - ^) Cumbrofo

363 (27. 3. 1801) 'S)epefcben Q3eaeöiüe0 bei ^riault 6. 131; S^ontribu=

tionen: Cumbrofo 12. 3., 4. 5. 1801 (362, 365).
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Über „geringe^ QSol;(tPt)(Icn" bc^ S^onigs für bie 5ran§o|ßn.i)

^er ürfprung jcber menfd)Hd)en (Einrichtung ober ünter-

nc{)mung iä^t fid) eben nid)t \)extvx\d)m, fonbern bcftimmt

baucrnb bercn QSefen unb Q3cr(auf. ^er Sl^önig xvav bas ©e-

fd)öpf ^onapartc^ unb mu^te barum and) feinem 6d)dpfer

9e|)ord)en. 3n einer öffent(id)en ^otfd)aft an ben 6enat unb

bie gefe^gebenben 5^örperfd)aften erfCärte 23onaparte über ben

S^önig biefe^ fetbftänbigen (BtaaU^: „(Er mirb baran benfen,

ba§ er ben ^i)ron ber ^reue 6panien^ unb ber 5rcunbf(^aft

Sranfreid)^ tjerbanlt".^)

3n ben IV4 S^^jren t)on ber (Bä:)iaä:)t bei ^arengo im

3uni 1800 bi^ gum September 1801 t)atte ^onaparte bie

potitifd)e (Seftatt St^^^i^n^ t)'öüxQ t)eränbert. 3n OberitaUen unb

einem ^eite t>on 9Jiittetita(ien Dern)a(teten prot)iforifd)e 53e-

|)örben bie tperbenben 6taatengebitbe gan§ abhängig x>on bem

QSiKen ber fran5öfifd)en 9legierung; spiemont bilbete eine

franäöfifd)e 9}Zititärbit)ifion. (E^ gab nur nod) brei fetbftänbige

(2)taaUn^ 9Zeapet, ben 5^ird)enftaat unb ^o^fana; je weiter fie

nad) 9Zorben lagen, befto me^r maren fie ab|)ängig t)on Jyranf-

reid); ber öer^og t)on ^arma t)atte nur nod) ben 9ZiePraud)

feinet £anbe^.

2)ie gro^e 5rage tvav nun, n)ie fid) bie europäifd)en ^äd)te

5U aü bem fteüten, ba^ t)ier geworben unb nod) im Q3ßerben tt)ar.

^ex 5^aifer unb ba^ ^eutfd)e 9leid) i)atten im ^rieben

t)pn £unet)itte im Februar 1801 bie ci^atpinifd)e unb bie tigu--

rifd)e 9^epubtif anerfannt, aber nur unter ber ^ebingung, baß

beibe 9lepubtifen unabhängige (BtaaUn xväxcn unb t)or allem

bie t>i)llige Stei^eit Ratten, fid) eine Q3erfaffung 5U geben.

2lm 1. Oftober tt>urbe in £onbon nun aud) 5n)ifd)en Srant-

reid) unb (Englanb ber erfte 5neben^t)ertrag unter5eid)net;

1) Cumbrofo 372 („La cour de Toscane montre peu de bienveil-

lance pour les Fran9ais"); ©efe^ über bie Senfur: 9}^omfeur an X,

^x. 218. eorr. 30. 4. u. 23. 5. 1802 (7, 6065, 6098). — ßorr. 13. 2.

1801 (7, 5362).
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5unäd)ft nur in ber 'Sovm loon ^rätiminarien. (Englanb bulbetc

wo^i, ba^ bicfe t)on bcr batamfd)en 9lepubU! fprac^en unb ftc

bamit anetiannten, n>ic^ aber jcbe CEmä^nung ber itaUemfd)en

2)inge gurücf. ^cr Q3crtra9 fd)tt)icö barüber ganj unb gar

unb abftd)tlid). (Engknb xvax md)t ftarf ober menigftcn^ nxd)t

energifd) genug, um ^onaparte^ ^oütif in Stalten 6d)ranfen

5u fe^en, e^ n^ar aber aud) nid)t beftegt genug, um ge^ttjungen

5U fein, biefe *^oUtif and) gegen feine Überseugung gutju^ei^en,

n?ie e^ Spanien, 9^eapel unb fogar Öfterreid) Ratten tun

müffen. CE^ begnügte fid) atfo, feinem llntt>iHen baburc^ 2lu^-

brud 5u geben, ba^ e^ Don biefen italienifd)en fingen gar n\d)t

fprad). 3n gett)iffem 6inne ift aud) ba^ nod) ein (Erfolg ^ona-

parte^, benn er behauptete fein QSerf aud) gegen ben QSillen

(Englanb^-O

^e|ir a(^ (^nglanb fe^te 9^u^lanb bei 33onaparte bur(^.

6eitbem ^onaparte 1/98 ben frangöfifc^en (Einfluß bi^ in ben

Orient platte au5be|)nen n)ollen, trat 9^u^lanb biefer ^\tUi=

meerpolitif ber fran3Öfifd)en 9^epublif entgegen, ^a Stalien

ein öauptftü^punft biefer ^olitif xvax, fo intereffierte ber 3ar

fxd) aud) für bie italienifd)en (Staaten unb fud)te fie ju ftärfen

gegen Sranfreid). ^od) einmal |)ielt er je^t feine 9)anb

fd)ü^enb über fie, unb ^onaparte fügte fid) biefer ^emegung.

3n ber gel)eimen ^onoention, bie am 10. Oftober 1801 unter-

5eid)net n)urbe, t)erpflid)tete ber 3ar ben (Erften S^onful, bie

enbgültige Orbnung in Stalien nur im (Einüerftänbni^ mit ben

ruffifd)en 2)iplomaten tjorjune^men. QBeiter tt)urbe nid)t^

gefagt, in^befonbere teine au^brüdlid)e 2tnerfennung ber ci^--

alpinifd)en 9lepublif au^gefprod)en, aud) nxd)t in ber S^orm,

ba^ ber Q3ertrag al^ mitgültig für fie erflärt tt>urbe. ^efonber^

bie beiben legten felbffcänbigen 9}lonard)ien fud)te ber 3ar ju

fid)ern; ^onaparte follte 9Zeapel räumen, fobalb ba^ 6d)idfal

Slgppten^ entfd)ieben n^äre, unb auf bie 6(^lie^ung ber öäfen

gegen ßnglanb t)er$id)ten; bei ber 9^egelung ber Sntereffen be^

1) t>e eiercq 1, 6. 467; ^t)iappfon, 9^et). J)ift. 7, 290 ff.



S^önig^ loon 6arbinien mu^te ^xanlvcxd) bcn xHuffcn fogar bie

unmittelbare 9}litn)irfung 5U0cftß^en. 33onapartc t)ßrfprad),

jcbc 9^üdfid)t 3U nehmen unb gro^tc^ Wo^woiien waitm p
(äffen; bod) nötigte er feinerfeit^ 9^u§lanb, bem Qßorte

„^lüdiid)t" ben 3ufa^ 5U mad)en „comiDatible avec Tetat actuel

des choses"; burd) biefe Sinterpforte fonnte er bann immer

entfd)Iüpfen unb nad)trägtid) allc^ für gered)tfertigt erftären.^)

60 lauteten bie Q3erträge, auf bie ^onaparte (Enbe be^

3al)re5 1801 Derpfticktet ipar. ^ei ber (Sinfü!)rung enbgültiger

Orbnungen in Statien muftte er 9lüdfic^t nehmen einmal auf

biefe Q3erträge unb bann auf bie 'Parteien unb bie Stimmungen

in ber itatienifd)en ^eDötferung.

2- KopitcL

Z>tc ^tnfu^tung endgüUtgcc IDttfaffmgtn^

®ie ^taümex Ratten gern au^ eigener Straft bem protJi--

forifd)en 3uftanbe ein (Enbe gemad)t. (E^ tt)urbe fc^on er3ät)tt,

n)ie bie ^onfulta in ©enua 5ur Beratung einer enbgültigen

Q3erfaffung brängte. 3n ber (lisatpina banfte im 2luguft 1801

bie 9^egierung fogar ab, unb ^mat fa^ ai§ einjige^ bittet

gegen bie iln^ufriebentjeit unb Q3ern?irrung bie (Einfüt)rung einer

Q3erfaffung an.^) 2lber bie Übermad)t ber ^J^anjofen war ju

gro^, ai^ ba^ bie Statiener ettt?a5 gegen ober auc^ nur o^ine

bereu QSiHen t)ätten tun fbnnen, unb bie Parteien unter ben

Statienern felbft n)o(Iten gar ju Q3erfd)iebene^, al^ ba^ e^ ^ätte

gelingen fönnen, fie 5U einem Q3erfaffung^tt)erfe p einen.

2lbfeit^ ftanben nod) bie 2ln^änger be^ atten Suftanbe^,

bie nid)t^ UJoHten, al^ biefen tpieber^erfteüen, in 9}iaitanb bie

bfterreid)ifd)e öerrfd)aft, in ^iemont t>a§ fat)Opifd)e S^bnig^--

^au^.^) ^it biefer Partei ber 5lbnig5treuen t)erbanb fid) bie

1) t)e etercq T, 3. 474 f.
—

-^i f. 0. e. 11 f.; 93^urat 2. 9. 1801

(2, 735). — e|)ambner, 9. 6. 1802 (§. et ^71. 9}?urat a. a. O.
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spartet ber S^ir^entreuen. 3n 9lom tPäre es \d)on 1798 bei

einer ^ro^effion faft einer fi5i(ianifd)en Q3efper gefommen;

bie 9}^enge rücfte unter bem 9lufe ,,Q3it)tt ^Jiaria" gegen bie

CEngetsburg por, aber bie fran5öfifd)en Gruppen fd)tugen unb

Serftreuten fie.^) 1799 rottete fid) in ^osfana eine 9}Zenge

gufammen unb marfd)ierte unter Jyü^rung eines abenteuernben

6otbaten, eine^ 93^i)nd)es unb einer 5rau gegen 'Sioxen^. 2lud)

^ier fe^te ber 9luf „Q3it>a ^aria'' bie 6d)ar in 33etx)egung

unb ^iett fie ^ufammen.^) 3n ^iemont xvaxm es t)or aüem

bie dauern, bie fid) um bie ^riefter fd)arten unb bie fat|)oUfd)e

^irc^e gegen bie unfird)(id)en 9let)otution^fo(baten g^ranfreid)5

fd)ü^ten.-^)

^od) aud) bie Streife berer, bie bie Qhi^m t)on 1789 freubig

aufgenommen Ratten, toaren nid)t einig. Q^ür eine gange 2ln--

5at)t tt>ar nod) ber 9^abi!atiSmus ber Safobiner bas Sbeat.

^e5|)a(b pa^te it)nen ber ftrenge Orbnungsftaat be^ CErften S^on-

fut^ gar md)t, gumat biefer ben 23ourgeois n)ieber begünftigte.

2)ie fran5öfifd)en ©eneräle in ber ciöalpinifd)en 9lepubUf be-

kamen mot)t getegentlid) auf ber 6tra^e ein „t)it)e 9^obespierre"

5U pren.^) ^iefe 9^abifaten n)oEten nod) immer ben 2lufbau

beö Staates t)on unten unb ttJoltten barum tvcbcx t>on ben alten

^onard)en ettt)as n)iffen nod) t)on bem (Srften S^onful, ber ja

aud) faft fd)on 9!)^onarc^ gett)orben xvav. ^er preu§ifd)e

fanbte am farbinifd)en Sofe, d^ambrier, berid)tete am 24. 9^o--

t)ember 1800 aus 9ceud)atet, ba^ in ^iemont ein (^ibe^formutar

girfuliere, burd) ba^ biefe 9veoo(utionäre erftärten, „frei teben

unb fterben'' ju rt)oEen; e^ foHe ein ^roteft fein gegen bie

Q3ert)anb(ungen gmifd)en ^onaparte unb 6aint-9}larfan unb

fei bavnm oon bem franjöfifd)en S^ommiffar unterbrüdt.^)

2)iefen £euten xvav gar nid)t bie Jyremb^errfd)aft ber '^xan-

5ofen t)ert)a§t, fonbern bie Q3erfaffung be^ fran§öfifd)en (3taate^

1) H^)ben, O^om, 3. 3. 1798 ©. St. ^21 — -) atc^atre, l'evolution

intellectuelle de l'ltalie, 0. 3. — ef)ambner, 30. ^:2lug. 1800, 23. ^ebr.,

11. 9}Zai 1801 @. 6t. ^71. - 4) 9}^urat, 21. 3uli u. 9. ^ug. 1801 (2, 639,

677). - 5) etjambrier, 24. 11. 1800 ©. 6f. ^21.



wax i!)nen nur gu tpenig bemofrattfd). 6onft platten pc ntd)ts

gegen ^onaparte ein5un)ent)en.

2)ie 6taat^(e!)re ber fran5öfifd}en 9let)o(ution mad)te 2ln-

fprud) auf abfoCute, rationale ©eltung unb fannte ba!)er feine

nationalen ©renken, tiefem Sl^osmopoUti^mus ^utbigte ein

anberer ^eit berer, bie 5reunbe ber fran§öfif(^en 9^et)otution

maren. tiefer spartei tvav bie fran5öfifd)e Serrfd)aft ganj

re(^t, aud) in ber 5orm, tPie 33onaparte fie hvad)te. 5a md)

ber 6d)tad)t t)on 9}Zarengo ^lofften einige, ^onaparte n?erbe

Seite x>on Oberitatien, minbeftens ^iemont fofort ber fran-

3öfifd)en 9lepubtit einoerteiben.^) (Einer ber angefebenften

biefer 'Partei, ^offi, entn)idelte in einem Sd)reiben an Saltep-

ranb au^fü^rtid) bie (Öefid)t5punfte, bie ^onaparte einen fo(d)en

0d)ritt na^e legen fönnten. Staufreid) müffe bie 2llpenpäffe

unb aud) ein 6tüd t)on Oberitalien bet)errf<^en, um n)irflid)

ein (Segengen>id)t gegen Öfterreid)^ (Einfluß 5u bilben. ^ie

Q3erfaffung t)on 1799 fei too^ tmftanbe, alle ^erftreuten Seile

eine^ 9leid)e^ 5ufammen5ul)alten.2) (Ein 2lnont)mu^ fd)lug

fd)on 1797 ^onaparte t)or, au^ Stdli^n ein großes 9leid) ^u

fd)mieben unb fid) an beffen 6pi^e gu fteEen, geftü^t auf eine

fran5i)fifd)e 2lrmee.^) ^ie 2lu^erungen biefer Partei mögen

aber ein (Semifd) fein au^ et)rlid)er Itbergeugung unb get)eud)elter

6d)meid)elei. ^enn n)er fold)e 2lnfid)ten offen au^fprad), burfte

i^offen, ba^ unter ben t)ielen ^frünben, bie bie fremben 9D^ad)t--

l^aber gu t)ergeben l)atten, bod) auct) eine nid)t au färglid)e für

i^n abfiel. 6o tvmbe jener ^offi 9}Zitglieb ber neuen iEjefutit?-

S^ommiffion in ^iemont, bie im öerbft 1800 bie n?iberfpenftige

S^ommiffton erfe^te.^)

3n bem Briefe bes 2lnonpmu^ flingen aber fd)on ganj

anbere Söne mit; 5tt>ar aud) er fommt ben S^^an^ofen fel)r

toeit entgegen, aber er n)ünfd)t bod) ein einheitliches Stalien.

Hnb ba5 xvav bas Programm einer großen, mo^l ber größten

1) ebba. — ^nault 6. 89. — -^j ®aru, histoire de Venise,

93b. 7, 6. 392. - 4j ^viauit 6. 93.
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gartet 3taUen^. 2(ud) bicfc ^attc bie Sbecn x>on 1789 auf^

genommen, aber fte ebenfo, wk es in fyranfreic^ gefctie^en vpar,

in^ fct)roff ^laüomk Qmenbet StaUener tt>oüten fie fein,

nichts a(5 StaUener. 6d)on 1765 fanb ^eter Q3em begeifterte

3uftimmung, als er ausrief: „QSir moUen Italiener iperben,

tt)enn n)ir n\d)t anWöxm tvoilm, 9}lenfd)en gu fein".^) ünb

biefe 9^ationa(iften tt)oüten and) 3talien su einem ein^eit(id)en

(Staate geftalten, entn)eber 5U einem unitarifd)en <3taaU, ber

bie gange öalbinfet umfaßte unb "von einem S^önige ober einem

Spräfibenten regiert würbe, ober minbeftens §u einer ^onfi)be--

ration, einem ^unbesftaat.^) ^onard)iften unb 9lepubU!aner

fanben fid) in biefem 92ationa(gefül)l gufammen, unb felbft in

ben 9]^ännern, benen bie Sranjofen Die promforifc^e 9legierung

3ta(iens übertrugen unb bod) fid)er erft nac^ reif(id)er "Prüfung

übertrugen, fetbft in benen tebten biefe 3been. 3^ 6ommer
1800 fragte bie ci^atpinifc^e 9^epub(if bei ber au^erorbentüd)ett

S^ommiffion in (Senua an, xvk biefe fid) gu bem ^lane einer

oberitatienifc^en (Sefamtrepublif fteüen n)ürbe.^)

^a^ OZationatgefü^t tvmhc in immer n?eiteren Streifen

getDedt unb gepflegt. 2ltfieris 2)ramen bc^)ant)dt^n grofte

nationale 6toffe ber @efd)id)te, einen „"Philipp"', eine „Q3er-

fd)tt)örung ber ^aggi'', „^rutu^ ben 2llteren'' unb „^rutu^

ben 3üngeren". Unb bie ^eftamationen, bie barin gegen

politif(^e unb geiftige ^prannei gefd)(eubert tt)urben, fonnten

and) t)om 6tüde getrennt unb auf bie gegentoärtigen ^prannen

angen^enbet werben. 2lt^ fpäter bie Patrioten 3taUen it)re

9D^utter nannten, nannten fie 2((fieri ifiren Q3ater unb begeifterten

fid) an ber £e!türe feiner £eben^gefd)id)te.^) Ugo ??o^coto,

tiefer unb poetifd)er ai^ 2ttfieri, füt)rt in feinem (3ebid)te „bie

©räber" an bie 9lu^eftätten ber ©ro^en ^taiun^, ^ante^ unb

^etrarfas unb 9!)Zid)e( 2lnge(os, 90^acc^iat)eüi^ unb (Satitei^,

M 0ovel, rgurope et la 9^eo. fvc. 3. eb. J, 6. 383 f., 396 ff.
-

2) ebbav 6. 395. — ^riautt 6. 119. — Cuc^aive, a. a. O.,

6. 83 ff., 98.



unb ruft fein Q3o(f auf, an bicfen (Erinnerungen gu erftarfen.

Q3erbannte feien alle 3taUener, ^i^embtinge in 3talißn unb fern

'von i^rer öeimat. 2lm tiefften tvivtU er burd) „bie testen

Briefe bes Safob Orti^''. 5i>^coIo mar juerft nur Q3enetianer;

bann tarn ^onaparte unb gab bas £anb an Öfterreid); ba

ift nid)t me^r Q3enebig ba^ öeimatlanb bes Orti^, fonbern

nun n)irb es gang StaUen.^) 0o trugen bie fyranjofen fetbft

ba^u bei, bas it)nen gefä^irtic^e 9Zationatgefü^t ju ern>ecfen.

^enn oft ift bas 9Zationatgefüt)t ertpac^t burd) ben öa^ gegen

potitifd)e Srembt)errfc^aft, fo in Sranfreid) 1792 unb 1793^ fo

1806 in ^reuften, fo je^t in ^taikn, unb ^onaparte iPurbe aud)

^)ier bie „Sl^raft, bie baö ^ofe wiU unb bas ©ute fc^afft''.

^iefe^ 9Zationa(gefü|)t mar ber ftärffte (Segner ber 5tan--

3ofen. 2lüe^, n>a5 franjöfifd) mar, mar )oex^)a^t ^ie fran--

5öfifd)en (Öefanbten beriditeten 1798 unb 1799 nac^ Spari^, ba^

e^ nur eine^ teii^ten Slnfto^es bebürfe, um bie allgemeine (Er--

t)ebung gegen bie ^van^o\m ^u entflammen.-) 1799 nal)m eine

5i^eifd)ar t)on 3t^ilicnern an ben Stampfen ber 5meitcn S^oalition

gegen bie ^ran^ofen teil.'O 3«^ Serbft 1800, als ber QSaffen-

ftillftanb mit Öfterreid) ablief unb ber 5^ampf t)on neuem begann,

hxad) bas nationale (Empfinben an t)ielen Orten in offener

9?eDolte ^ert?or. ©er ^^iberftanb, ben bie (Eonfulta in ^urin

magte, 3eigt, meld)e Stimmung im £anbe ^errfd)te, unb il)re

Sluflöfung burd) ^onaparte bemeift, ba^ bie ^ran^ofen bie (öe-

fal)r erfannten.^) 3n (Senua begann es fe^ir ernftlid) ju gä^ren,

nur burd) einige fc^nelle Q3erl)aftungen ftellte ©ejean bie 9^ul)e

mieber |)er.^) 3m Sale t)on 2lofta er^ob fic^ bie ^eüölferung

fo mannl)aft, ba§ ein regelred)ter 5^ampf bes fran3öfifd)en 'Mili-

tärs notig, mürbe.") ^ei ber (Einfe^ung bes 5^önigS Don

^) l?ud)aire G. 105 ff.; Strauß, (i'aöour 6.5. - -) Q3evid)fe ÄaUev^

unb tyoucl)e!3 bei 6orel, 9?et). beß beuj; monbeö 143, 6. 377 u. 392. —
^) ^iugaub, in Lavisse et Rambaud, bist, generale 9, S. 419. —

f. o.

6. 9 f.
—

-^O
Q3votonue, bevn. lettre«, 30. Oft. 1800 {dlv. 129); 0riautt

6. 119. — eorr. 26. 3au. 1801 (6, 5325); (il^ambrier, 23. ^ebr. 1801

@. et. "ä.
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(Etrurien tvav 23cgciftcrung nur bei bcn Sranjofen, aber md)t

beim Q3oCfe t)ori)anbcn.^) 3a nod) am 30. Oftober 1802 fc^rieb

QSil^elm t)on 9)\imboM aus 23o(ogna: „La haine contre les

Frangais est generale dans toute Tltalie et il manque tres

peil qu'elle n'eclate dans des soenes tres serieuses^'.^) ^urd)

eine gut organifierte geheime '-poUgei fud)te ^onaparte fotd)em

2(u5brud)e tJorgubeugen.^)

tiefer 92attona(partet fehlte aber bie (Eint)ettUd)!eit; einiüj

tvav fie nur in bem &a§ gegen aüeö 5t:an5i)fifd)e; über bie

fünftige (öeftatt bes ita(ieni]d)en ^taate^ gingen bie 9Sünfd)e

fe|)r auseinanber. (E^ fe|)(te eine t)on aEen t)ere^)rte, ^iftorifd)e

Sbeatgeftatt ober 3bee. ^ie beutfd)en ^Patrioten be^ 19. 3a^r--

t)unbert5 befaften ba^ 3bea( eine^ beutfd)en S^aifer^ au^ bem

9[}^ittelatter, unb fo fd)attent)aft bie ©ematt ber testen Präger

biefer QSürbe getoefen tvav, fo n^ar hod) bie S^ontinuität ni(^t

t)erloren gegangen unb bie 3bee bes S^aifertums lebenbig ge-

blieben. 3ta(ien t)atte feit IV2 3ti|)rttiufenben feinen ein^eit--

lid)en (^iaat gebitbet, unb and) im 9iömerreid)e n>ar e^ nid)t

met mef)r gemefen at^ eine ber anberen ^romn^en, bie ber

(3tat)t 9^om untertänig tvaxcn. (E^ fet)tte ben 3ttiiißttßJ^i^ ba^,

n)as ben ^eutfd)en bie 6ad)fenfaifer unb bie 6taufer tvaxen.

3n ber Hnbeftimmt^eit be^ poUtifd)en Bietet tag eine 6d)tt)äd)e

ber 9Zationatben)egung, bie biefe nid)t au^ fid) übern)inben

fonnte. (Erft ein ftarfer unb erfotgreid)er ^otitifer übernjanb

bie ©egenfä^e baburd), ba§ er bie eine Soffnung mit (3maU
t)ern)irf(id)te unb bie anberen baburd) t)ernid)tete.

Q)a§ tvaxen bie Parteien, auf bie ^onaparte, wmn er

moHte, fid) ftü^en fonnte, ober t)or benen er fid), tvmn er fie

nid}t berüdfid)tigen tooltte, ^üten mu^te, ai^ er bie Q3er=

faffungen in 3ta(ien einfüt)ren unb feine §errfd)aft über bie

Öalbinfet n^eiter be^iaupten nJoHte.

1) ^rief t)er ©räftn mban\) 4. ^2lug. 1801 bei ^nxat 2, 3. 47

«iHnm. - @. et. ^21. - -0 Über biefe ^oli^ei 5. ^. 9}Zurat 2, 976

(1. ©ej. 1802).
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^ie enbgüUigcn Q3crfQf)imgen waxm überall vorbereitet.

2(ber bie Beratungen waren portäufig aus 9lücffid)t auf 9iu§--

lanb unb (Engtanb nod) in bie Sänge gebogen. 21(5 (Enbe Sep-

tember 1801 nun bie 5rieben5t)ert)anb(ungen mit biefen beiben

9}iäd)ten fid) bem 2lbfd)(uffe näherten, fuc^te 53ünaparte and)

bie 5rage ber itaUenifd)en '^erfaffungen jur testen (Entfc^eibung

ein5urid)ten. 2)ie Q3erfaffung t>on ©enua tag fct)on fertig ba.

9D^it £ucca xvmbc nod) t)ert)anbe(t;^) t>od) t)atte bie (^ntfd)ei-

bung bei ber 5^tein^eit biefes Staates ^eine Bebeutung.

©rötere 6c^n>ierigfeiten mad)te noc^ bie cisatpinifd)e 9^epubtif.

QSä^renb be^ ganzen Sommers 1801 Ratten me^irere ^epu--

tierte ber (Ei^atpina in Sparis gemeitt, um bort über bie Q3er--

faffung ju oer|)anbetn. 2tber immer tt?ieber toaren fie auf fpttter

t)ertröftet, benn bie Q3erfaffung mac^e ganj befonbere 6c^tt)ierig=

feiten.^) 3n QSal;r^eit i}attm biefe 6d)tt)ierigfeiten nur barin

beftanben, ba§ ber fyriebe mit 9vu§tanb unb mit (^ngtanb nod)

n\d)t gefd)toffen mar, unb ferner barin, ba^ einf(u^reid)e unb

angefe|)ene 9}Zänner tVK etwa 'JRd^i \xd) ben Sptänen be^

(^x\tm Sl'onfut^ nxd)t o^me toeitere^ t)atten fügen ipoüen. ®ie

(Syiftenj einer cisatpinifd)en 9^epub(i! erfd)eine il;m, fo fd)reibt

^D^etji im 5rüt)iat)r 1801 an feinen 92effen, als ein „poUtifd)es

9}lonftrum", benn fie rtjerbe nur burd) bie franjöfifc^e Bajo-

nette gufammenge^atten n)erben. 2lber fotange fran$i)fifd)e

5:ruppen in Statien ftänben, fei ber europäifd)e ^yriebe nid)t

gefid)ert. ^es^atb foöe man übert)aupt auf bie cisatpinifc^ie 9ie--

pubtif t)er5id)ten unb in Statien ein (SIeic^gen)id)t oon me^ireren

monard)ifd)en (Btaatm fd)affen; t)on ben 2ttpen im QBeften

bi^ 3ur CEtfd) im Often folte ein einziger 5ürft regieren, etn^a

aus bem Saufe Spanien, ber 5n)ifd)en Öfterreid) unb ^t^anf--

reid) t)ermitte(n fönne.^)

Sotd)e ©egner |)atte fetbft Bonaparte nur anmä|)ti»i)

übertpinben fönnen. Sd)tie^tid) t)atte er e^ bod) t)oühxad)t unb

am 3. September 1801 an ^aüepranb ^mei t)erfd)iebene Q3er--

1) eorr. 27. 91ug. 1801 (7, 5711). - 2) I, @. 241 f.
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a(pinifd)cn 2(bgeorbnctcn in ^aris barüber beraten unb bte

(Enttt)ürfe an ^onaparte aurücfgegeben. 3tH3t, ai^ bie spräU--

minarien mit (Engtanb gefid)ert fd)ienen, brängte ^onaparte

ba5U, baft bie Q3erfaffun9 ber 9}lai(änber 9^egierun9 unb

(£onfutta t>orge(egt tperbe. 2lm 8. Oftober beriet bie donfulta

über bie Q3erfaffunö unb na^m fie an.'^)

60 tvav nun md)t nur bie (iöurifd)e, fonbern aud) bie

ci5atpinifd)e Q3erfaffunö fertig, e^ie bie Q3er^anbtungen mit

ben @roftmäd)ten gang beenbet maren. 2lm 1., 8. unb 10. Ok-

tober n)urben bie großen Q3erträge mit (Englanb unb 9luß(anb

unter5eid)net. 92un fonnte ^onaparte bie ita(ienifcl)en Q3er--

faffungen n)irftid) promulgieren.

2lm 30. Oftober ernannte er feinen £anbsmann 6aticettt

5um außerorbentUcf)en S^ommiffar in Cucca unb fteüte it)m bie

2lufgäbe, bie Q3er|)anbtungen mit ber S^ommiffion ab5ufd)Ueßen

unb bie Q3erfajfung einjufü^ren.^) 3« ber ci^a(pinifd)en unb

in ber ügurifd)en 9^epub(if xvoüU er biefes QSer! fetbft aus-

führen unb tat aud) noc^ im Oftober bie erften 6d)ritte ba^u.

^ie Q3erfaffungen biefer beiben 9lepub(ifen tt)oEten aU ©runb^

tage be^ (2>taaU§ S^oUegien t>on QSat)(männern fd)affen. ^ie

^aitänber donfuUa bat am 8. Oftober ^onaparte, bie erfte

(Ernennung biefer 5^oüegien felbft t)or3unet)men; am 16. Oftober

tat bie (Eonfutta t)on ©enua biefelbe ^itte- 2lIfo ^)at ^ona-

parte fie beibe baju aufforbern laffen, fo 5U bitten, ^onaparte

beanttt)ortete bie beiben ©efu(^e am 31. Oftober mit atpei

n>örttid) gteid)(autenben 6d)reiben.**) (Er t)erfprad), bie ^itte

5U erfüllen. ®amit er aber bie (Ernennungen nid)t miüfürtid)

t)orne[}me, fonbern bie 2(nfid)ten unb Q[öünfd)e ber ^eoöffe-

rung babei berüdfid)tigen fbnne, fd)tagc er eine perfönfid)e 2lus--

fprad)e mit Q3ertretern aller Q3olf5freife t)or. (Er bad:)tc havan^

1) Srnouf bet)aupfet tu fetner pattegt)i'ifct)eit ^iograpt)te „9}Zaret,

<5)uc be '^affatto", 6. 223 ff., ba^ btefe (Sttttx)ürfe t)on 9D^ax^et ftantttteit. —
2) eorr. 3., 20., 29. Gept, 31. Oft. 1801 (7, 5728, 58, 71, 5823). —
3) <5)nau(f 0. 125. — 4) (Vow. 31. Oft. 1801 (7, 5852 u. 53).
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a\x^eioibenti\d)e CEonfulten ber beiben 9^epubU!cn md) Qxanb

vcxd) 5u berufen. 2lbcr als biefer "plan ber ügunfd)cn 9le-

pubHf im geheimen mitgctciU xvmbc, fpractien fid) ber fran--

göfifc^e 9J^inifter in ©cnua unb ber Q3ertveter ber Ugurifd)cn

9^epub(if in "paris bagegcn aus, ba eine folc^e Q3erfammtung

bie ^arfcigcgenfäl^c nur t)crfd)ärfcn unb bie Jyeinbe ^vanlxe\d)ß

tfon neuem ftärfen njerbe.^) 60 gab benn 53onaparte ben

^(an für bie ügurifd)e 9lepublif auf unb (ie^ bie Q3erfaffung

für Cöenua n^eiter liegen. 2lber in ber (EiSalpina fe^te er

-feinen ©ebanfen burd), tpenn and) n\d)t ot)ne 6d)tPierig!eiten.

^er CErfte S^onful tpoüte 500 bi^ 600 2lbgeorbnete ber

alpxm t)erfammeln, Q3ertreter ber 9leöierung, ber üonfulta,

be^ (Xpiffopat^, ber 2lfabemien unb ber reic^ften ©runbbefi^er

unb ©eujerbetreibenben. 2lls Ort ber Tagung na^>m er nid)t

^aris, fonbern £pon in 2lu^fid)t; ber offizielle ^eric^t, ber

fpäter im 9Ö^oniteur erfd}ien, begrünbete biefe 9Kal)l bamit,

ba^ £pon in ber 93Zitte gmifd)en 9}lailanb unb ^aris liege

unb burd) feinen öanbel rege ^e5iel)ungen ju Oberitalien

Ijabe.-) 53onaparte felbft nannte in bem 6d)reiben an ^alleio--

ranb, bas nic^t für bie Öffentlid)!eit beftimmt mar, nod) einen

anberen (örunb: er sollte „ben 3«trigen be^ biplomatifd)en

Storps in ^aris entjogen fein'' unb tvo^ and) feinen S^ollegen

im S^onfulat; bie Orbnung in ber ci^alpinifd)en 9^epubli!

foüte eben fein eigene^ QSerf fein.^)

(E^ fonnte il)m je^t gar md)t fd)nell genug gel)en. 2lm

14. Oftober^) tvnn\d)te er, ba^ bie (Eonfulta bereite 9}^itte

9Zot)ember ^ufammentreten folle; in einigen ^agen fönne fie

bann bas Q3erfajfung^n)erf t)ollenben. 2lber bie Q3t)rbereitungen

sogen fid) bod) |iin. ^ie franjöfifclie 9^egierung ernannte, ba^

1) ^xxanit 6. 123 f.
— 2) 9}^omteur, an X, 9^r. 134. — s) g^rr.

14. 0!t. 1801 (7, 5807) u. ^ertfnfif 6. 58 f. 3n ben 'Briefen, bie er

fpäter auö £t)on an feine 9}^ttfonfutn gefc^rieben t)at, fpricl)t er nur t)on

ben (Empfängen unb Q5äüen unb ^araben, aud) woi)i t)on <!^lngelegen--

f)eifen ber inneren ^oUtif t5^ranfreid)S, aber md)t oon ben Q3erJ)anb=

lungen ber (Jonfulta. — ^} (lorr. ebba.

3
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fie bie Üi^alpincr t)orftd)tig bc^ianbeln, ja überrumpeln müffc,

tpcnn fie i^re 2lbfi(^)ten burd)fe^en moüte. ^aücpranb tpie^

^dxet unb 9}Zurat, ber feit 2luguft 1801 ais ©eneral en d)ef

ber 3ta(ienarmee in ^aitanb refibierte, an, bie erfte 2(n--

beutung bes gangen spianeö „mit 5l'(ugi)eit'' macben, aber

\d)on in ber erften ^efpred)ung bie 2(nnai)me bes Q3orfd)(age^

^erbei3ufüt)ren. ^ei biefen einleitenben 6d)ritten müffe ba^

größte (Se^eimni^ gen)ai)rt bleiben, bie gange 2lrbeit, bie (Ein--

berufung unb ber 3ufammentritt ber (Eonfulta unb ber Wai)U

alt müffe bas QSerf t)on 24 6tunben fein unb fid) gang un^

ertt)artet poügie^en. ^ie QSa|)(en müffen „gut" fein, b. ^. „man

foü Männer mähten, bie t)erftänbig, gemäßigt unb angefei)en

finb^.i)

2lm 11. 9Zot)ember abenbs um 10 litiv famen biefe Briefe

bei ^urat unb "^etiet an; am 12. 9Iot)ember trat bie donfutta

gufammen. 6ie ftimmte natürtid) ben Q3orfd)tägen §u unb

\d)vxtt fofort gur ber 148 deputierten, bie it)r guftanb.

^mat unb ^etiet nafimen an biefer 6i^ung teit, bamit „gute''

Männer geiPät)(t tt)urben; 9}lurat n)iee feine ©eneräte an, in

ä^mtic^er QSeife bie QSat)(en in ben Departements gu teiten.-)

3uerft tpar gang ^aitanb erftaunt über bie Berufung einer

fotdien Q3erfamm(ung, aber bann n^ar man erfreut, ba^ nun

enblid) bie Q3erfaffung eingeführt tDerben n?ürbe.^)

6o tvax bie donfutta t)on 500 ^itgüebern 9D^itte 9Zi>

t>ember Q^xvatiit 2lber biefer gro^e 2lpparat wav bod) nur

langfam in 23en)egung gu fe^en, unb ba^er bauerte e5 nod)

^od)en, e|)e bie 2[rbeit am Q3erfaffung5tt)erfe ber cisatpinifd)en

9^epubti! gum dnbe gebiet).

1) ^aaet)vant) an ^etiet, 4. 9^ot). 1801 bei ^uvat 2, 852. —
^) ^aC[et)ranb an '^D^urat, 4. 9^oö.: „Tl doit rester absolument inconnu

que la premiere conception de ce plan ne vient de Milan." 9}Zuraf 2,

853, 851 ; ^uvat an ^atlet)ranb unb an Q3onaparte 13. 9^ot). 1801, ebba.

865, 866. — 3) ef)ambner 30. 9^ot). 1801 @. 6t m.: „ . . . l'etonnement

general qu'a produit dans la Cisalpine la requisition des

500 Deputes . . . a fait place ä l'esperance assez generale de voir

naitre un nouvel ordre de choses".
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00 tarn ba^ fd)üe^(id) x>on alten bret obcrtta(ienif(^ßn

^cpuhühn 2ncca bie erffc tt)ar, bie i{)rc Q3crfajfung tt)irf(id)

bcfam, oh^kid) bie gange ^Beratung be^ ©efe^es im Oftober

1801 bort nod) am n)eiteften jurücf getoefen xvav. 6a(icettt

füt)rte nad) feiner (Ernennung bie Q3er^anbtungen ber S^ommiffion

in njenigen Q[öod)en §u (Inbe; am 23. ^egember n)urbe bie

Q3erfaffung angenommen unb am 26. ©ejember t)on Saticetä

feiertid) promulgiert.^)

^ie ©runbtage be^ Staate^ ift ein S^oüegium, ba5 fid)

au^ 200 ber reid)ften (Eigentümer unb 100 ber angefe^enften

^anfUnU^ ©ete^rten unb Sl^ünftter pfammenfe^t. Me 5 3at)re

fd)eibet ein ^rittet aus; ben 9}^obuö ber 92eun)at)t foll ein

©efel) regetn. 2)aö erfte ^ai tvivb bas gan§e S^odegium

t)on ber „fonftituierenben ^e^iörbe'', b. ^. t)on bem fran§öfifd)en

9}iinifter ernannt, tiefes S^oüegium ober ber „gro^e 9^at"

ift gugteid) QSa^tfoUegium unb gefe^gebenber ^'örper; es tväl^it

bie ^itgüeber ber Q3on5ie^ungsbe^örbe, bes Q3ertt)a(tung:ä--

rates unb ber @erid)t5t)öfe, unb es genehmigt and) bie ©efe^e,

bie biefe 9^egierung ifim oortegt.

^ie (E^efutioc vnt}t in ben Sänben ber ,,Q3oÜ5ief)ung^--

be^iörbe", ber stpötf ^Injiani, bie it)r 2(mt t)ier 3cx^)re füt)ren.

3eber biefer ^xvbif füt)rt ber 9leif)e nad) jmei 9}Zonate lang

ben Q3orfi§ unb trägt in biefer (Eigenfd)aft ben ^itel „(öon--

faloniere''. 2)iefe gn^ölf Slngiani l)aben bie 3nitiatit?e ber

©efe^gebung; fie legen bem großen 9^ate bie ©efe^entn^ürfe

t)or unb leiten bie äußere ^olitif. ^ie ©efe^e unb 9}Zaferegeln

ber Slngiani n^erben oorl)er hcvatm im „Q3ern)altungsrate",

ber aus ben amölf 2(n5iani unb t)ier 5ad)-„9}lagiftraten" t)on

je brei 9?^itgliebern befte^)t.

2llle 53e|>örben ber 9^epublif £ucca (txmnnU ba^ erfte ^al
ber fran3öfifd)e ^ommiffar 6alicetti. ^onaparte gab biefem

nod) ausbrüdlid) bie QSeifung, bie Familien unberüdfid)tigt

1) 9}iomteur an X 9^r. 118.

3*



— 36 —

5U taffen, bie fid) fjranfrdd) bcfonbcr^ fcinbUd) öc^döt !)atten

ober Öfterreid) ant)ingen.^)

3n btßfcn '^c^^mhcxtaQm t}atU fid) cnbU(^ bie donfutta

bcr ci^a(pimfd)ßn 9^cpublif in £pon t)ßrfamme(t. 9}iitte bc^

^onat^ waren 452 deputierte eingetroffen.^) 6ie fd)eineu

^onaparte je^t giemtid) ungelegen gefommen 5U fein. er

im Oftober ben Sufammentritt fo befd)(eunigte, ^atte er tvo^)i

gehofft, ba§ ber enbgüttige Sriebe mit (Englanb in furjer Seit

gefd)toffen n)erben n)ürbe, benn je^t, ai^ er bie 9veife nad) £t)on

nxd)t me^r auffd)ieben fann, brängt er Sofep^ immer mieber,

nur fo fd)ne(t n^ie mög(i(^ unb unter alten ümftänben abju-

fd)Ue^en. 2lm 26. de^ember muft Sauterioe an 3t>fßp|) f^^ireiben:

„Le premier Consul restera ä Paris presque toute la decade

prochaine, pour se trouver ä portee de vous donner les In-

structions ulterieures que pourrait necessiter la marche de la

negociation. 11 vous recommande de faire tous vos efforts pour

en accelerer Tissue". Unb am 31. dejember mat)nt öciuterit^e

nod)ma(5: „Le premier Consul desire que voiis fassicz

marclier rapidement votre negociation"; e^ foHe feine 9lüd-

fid)t auf Spanien unb &oüanb met)r genommen n)erben, fonbern

nur ber triebe abgefd)loffen U)erben. 3ci, ^onaparte f(^reibt

am 30. dejember fetbft nod) an Sofep^: „J'espere, avant mon
depart, . . . connaitre positivement le jour oü le traite definitif

sera signe.^) 3t)m tag bamd) fet)r t)iet bavan, ben gerieben

unter dad) unb '^ad) gu t)aben, et)e er nad) £pon ging unb

bort ber iXisatpina eine Q3erfaffung gab, bie oietteic^t bod) ben

Hntt)iüen ber 93^äd)te f)erausforbern mu^te. 2tufterbem na^m

bie ^Beratung bes C£obe cioit feine gan^e Straft in 2tnfprud),

fo ba^ er an eine 9leife nac^ £pon je^t nid)t benfen fonnte.

00 beginnt bas fonberbare 6d)aufpie(, ba^ bie cisatpinifd)en

deputierten, bie öats über S^opf g,matiit unb nad) ^ranfreic^

1) doxv. 27. ^2lug. 1801 (7, 5711). - 3) gorr. 30. <S>es. 1801 (7,

5906); Q3ertranb 9Zr. 45, t)ie 9tamen bei 9}^e(si 1, 6. 452. — ^) <23ona)).

an Sofept), 6orr. a. a. O. Äauterioe an Sofep^, bu daffe, negociations

III, 6. 76 u. 107.
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an\g>ehvo&im xvavm, vorläufig ftd) fcCbft übcriaffen ftnb uub

tvavUn müjfcn. CErft am 28. 2)e§cmbcr, faft 14 ^agc nad) i^ncn,

trafen Sallepranb unb d^aptaC, bic fran§öfifd)cn 9}lintfter bc^

Siu^ercn unb be^ Snnercn, in £pon ein.^)

2)ie fiangetpcilc unb ba^ 9Zid)t^tun xvät}xmt) biefer erften

^üd)cn in £pün |)atte bie (EonfuUa bcn fransöfifc^en Sorbe-

rungen nid)t bcfonbcr^ gefügig gemad)!. ^aüepranb flagtc, bic

(Ei^alpincr Ratten 5u t)icl 3eit 5um „öcrumtänbeln" get)abt

unb iPären bei it)rer Slnfunft „mel;r mert getpefen als )el3t".

Hnb 3tt)ifd)en ben Seilen biefe^ Briefes flingt es xvk ein

leifer Stoeifel, ob es it)m iPol;( überl)üupt gelingen merbe, t»or

ber 2lnfunft bes CErften S^onfuls bie (lonfulta ben planen bei*

fi*an5öfifd)en 9\egierung geneigt 5U mad)en.^) (Es banbelte

fid) nid)t me^r um bie Q3erfaffung; bie tvax t>on ber 9legierung

unb ber donfulta in ^Zailanb angenommen unb burfte nid)t

me^r geänbert toerben.^) ^ie Silage, bie alle ©emüter nod)

bef(^äftigte, xvax t)ielmel)r bie, tper ^räfibent ber neuen 9lepublit

n>erben foHte. 2lllerlei @erüd)te fd)n)irrten burd) bie £uft, "^ona-

parte n)olle bie disalpina einem feiner trüber, £ucian ober

3ofep|) geben.^) 2lber fc^on ber blo^e ^lan machte bie Staliener

beftür^t. 6ie glaubten i|)re Hnabl)ängigfeit t)erle^t, n>enn ein

g^ran§ofe bas l)ö(^>fte 2lmt i^ires (BtaaU^ befleibete; fie trollten

and) an ber 6pi^e einen 3taliener fel)en.^) ^ie (Eonfulta bad:)U

baran, bie QSürbe be^ ^Präfibenten ^Jlel^i ober 2tlbini anzu-

tragen.*^) 9}^el§i l)atte bie Berufung einer donfulta auf fran^

5Öfifd)em ^oben gugeftimmt, benn baburd) tpürbe ber ^efd)lu^

über bie Q3erfaffung bem Sntrigenfpiel ber Parteien entzogen;

aber er ^atte bod) ben Q3orbe|)alt gemad)t, xvmn bie Q3erfaffung

1) ^aüe^ranb an 3ofepl) unb an Otto, ebba. 6. 8 u. 59. —
2) '33ertranb 3. 3an. 1802 (9^r. 17). — ebba. — ^) 3ofep{), 9}?emoii'e^,

I, 6. 8 'Slnm. 1. 9}^affon, 9^apoteon et fa famiüe I, 6. 340 f, 407 ff;

9}?et5i II, e. 247 ff.
— 5) @raf 93onacofft, ein ^J^itglieb ber Sonfulta,

in „93ounenne et feß erreur^" I, S. 299 f, erft 1830 gefcforieben; bie

eonfulta an 93^areöcald)i 2S,^ax 1804 bei ^riault 6. 298. — 9}ZetsiI,

571 (1800 nid)t 1801), ^ertranb 3. 3an. 1802, ^x. 17; 6clopi^ 57,

e. 169.
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fertig fei, müffe Jyranfreid) ber cisa(pinifd)en 9lepub(if and)

tpirflic^e Hnabi)änöiöfeit gemä^ren unb fid) mit ber Stellung

eine^ erften ^unbesigenoffen ober ^reunbe^ begnügen, ^armn
le^inte ^e($i in einem Schreiben an Satlepranb einen trüber

be^ erften S^onfut^ ats Spräfibenten runbn:)eg ab, benn ba^

Obert)aupt bes neuen (BtaaU^ müffe feine Stellung auf eigene

Straft unb eigene Q3erbienfte grünben, Sofepl) aber fei nur

ba^ ©efd)öpf feinet mäd)tigen ^rubers. ^allepranb mc§ nun

t)orfid)tig auf ^onaparte al^ ^räfibenten tiin^ aber hax>on xvoUU

^elji erft xed)t nid)t^ tt)iffen, rt)eit ^onaparte nid)t ausfd)lie§lid)

ber (Ei^alpina get)ören fönne, fonbern aud) (Erfter 51'onful ber

fran5i)fif(^en 9^epubUf fei.^)

60 n)ar biefe n?id)tige Srage noc^ nic^t entfc^ieben, ba

traf am 11. S^^nuar ^onaparte mit 3ofept)ine in £pon ein,

t)ier QSod)en nad) ber 2lnfunft ber 2lbgeorbneten. Solange

|)atte i^n bie Oppofition, bie fein ©efe^bud) im ^ribunate fanb,

in ^aris feftge^)alten. 2lm 7. Sanuar ^atte er fd)lie^lid), um
biefe Oppofition gu brec^)en, 9^eun)a^len gum ^ribunat be-

fohlen unb tvav am ^age barauf abgereift.^) (^ine 9}leile t)or

£pon n)urben 23onaparte unb feine (Semal)lin feftlic^ empfangen

i)on 150 jungen £ponnaifern gu Spferbe, ben ^räfeften aEer

füblid)en Departements unb einer Deputation ber italienifd)en

a:onfulta.s)

Seitbem 33onaparte aU (Erfter 5^onful an ber Spi^e beS

&aaU^ ^tanb unb t)on ^avmg>o fiegreid) gurüdgefe^irt tt)ar,

toar biefe 9^eife bie erfte, bie er über bie Hmgegenb oon ^ariS

^)inau5 unternahm. 3n biefen IV2 Sß^i^ßt^ ^)atte feine £ebenö--

fpl)äre fid) allmäl)lid) gang geänbert. 5i^ü|)er fal) man in feinen

Simmern faft nur bie Uniformen ber Offiziere unb 2lbjutanten,

je^t erfd)ienen in feinen SalonS aud) ber geftidte ©alarod beS

3it>ilbeamten unb bie elegante Toilette ber Damen. DaS frü|)er

rein militärifd)e £eben in feinem &aufe na^m immer me^r

1) 9}Zclsi I, 270. - 2) eorr. 2., 7. San. 1802 (7, 5907, 11, 16, 17);

6cl)uermann, Itineraire de Napoleon. — ^) ^onxUnv an X, 9lv. 115.
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ben dtjavaUev exne^ öofes an mit ftrcngcr (Etifctfe unb Jlan^^

orbnung.^) ^md)U bßs ^onxUnv über bcn 2lufent|)a(t

be^ CErftcn S^onful^ in £pon fUngcn bcnn aud) gang n)ie Sof-

bmd)fc. ^er (Erftc 5^onfu( empfängt bie ^räfeften ber um-

tiegenben Departement^; bie ©efanbtfd)aften ber Stäbte bringen

it)m i|)re öutbigung bar, unb bie (Sarnifon befitiert im ^arabe-

marfcf) x>ov it)rem ©enerat. 3um erften ^aU nimmt auc^

3ofep|)ine eine offi§ieüe 6teüung im (BtaaU ein;-) auc^ ba^ ift

ein 3eid)en für bie QSanblung jum öofe. Die 6tabt unb bie

S^aufmannfc^aft geben it)re 53älle unb ^onserte, unb ber (Erfte

5^onfut erf(f)eint felbft für eine (Btnnbe, um ber ^flid)t ju

genügen unb bem Sefte bie tval^ve QSürbe in ben 2lugen ber

33ürger ju geben. Die ^tat>t i}at bas t)oüe (Empfinben für bie

(Et)re, bie i|)r guteil toixb.

Daneben njurben nun aud) bie itatienif(^en ^(ngetegen^

|)eiten georbnet. (E^ füftete nod) t)iel Sureben unb Überreben

unb fanften Drud, bi^ bie (Eonfulta fic^ bereit finben lie§,

^onaparte ats ^räfibenten anguerfennen. 6ie tat e^ fd)tie^^

Ixd) auf bas 3ugeftänbnis t)in, ba§ bie 6teüe be^ Q3i5epräfi^

beuten ein 3ta(iener befleiben fotlte.^)

2lm 26. 3cinuar enbtid) fonnte bie feierüd)e 6c^tuMii3ung

ftattfinben. ^onaparte ^tanb auf einer (Eftrabe, umgeben t)on

ben beiben fran§bfifd)en 9}^iniftern, t)on Staatsräten, ©eneräten

unb ^räfeften, unb t)iett eine furge 2lnfprad)e. (Er (egte ber

(Eonfutta nod) einmal bie Q3orteite bar, bie bie 9lepublif ge-

nießen tt)erbe, xvmn er fetbft ftatt eines Stalieners bie Leitung

bes (2>taaU5 übernef)me. ©ang unoerbtümt t)ä(t er ben (EiS-

atpinern t)or, baß i^ir 0taat nur t)on ben ^J^angofen gefd)affen

fei. „Das franjdfifc^e Q3o(f t)erjagte burd) bie ©etpatt feiner

Waffen bie Seinbe ^on '^i^vem Territorium", unb feine 933orte

gipfeln in ber iSrflärung: „Sür bie QSürbe bes ^räfibenten

1) 9}^affon, 9^apoteon et fa famtUe, II, 2. eb, 6- 78 f.
— ^) <2lu^-

brud ^affonß, ebba. I, 327, II, 105. — 3) (ginseli)eiten im 9}iotti-

teur, bei 5^od>, t)tft. 3tfct)r. ^b. 84 unb bei <S)mult
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|)abe td) unter S^nen nicmanb gcfunben, ber genug Slnfprud) auf

bie öffentUd)e 2ld)tung^ätte, ber unabi)ängig genug xväxc t)on

bem CÖeifte bes ^artüularismu^ unb ber fd)Ue§Ud) feinem Q3ater-

(anbe Q3erbienfte genug erliefen ptte, bamit biefe QSürbe i|)m

ant)ertraut werben fonnte.'' ^arum net)me er ben Eintrag ber

Q3erfamm(ung an unb n)olte felbft bie QKürbe be5 spräfibenten

befCeiben. 60 fe(bft^err(id)e, faft t)er(ei3enbe QSorte burfte

^onaparte n)agen; er wax eben ber Sieger unb bie StaUener

bie 53efiegten. 2)arauf vcxias er bie Q3erfajfung^ bie ben

9Zamen ber (Eisalpinifdien 9^epubüf änberte in „S^ctUenifc^e

9^epub(if''. ^elgi n>urbe 5um ^icepräfibenten proflamiert; ba

hxad) lauter Subel aus, ber ^onaparte fict)er nid)t angenet)m

n)ar, aber er übern^anb fic^, gab 9}^e(5i bie Sanb, umarmte i^n

unb lie§ i^n neben fid) ^(a^ nehmen. ^)

2)ie Q3erfaffung^) erftärt im s^eiten 2lrtifet bie Q3otB^

fout)eränität. 2lber bas Q3ol^ übt bie aus biefem 6a^e ent-

fpringenben 9led)te nic^t aus, fonbern mu^ bie Slusübung brei

S^oüegien überlaffen. 2)as erfte biefer S^oUegien bilben

300 @runbbefit3er, beren (Einkommen UJenigftens 6000 £ire

betragen muft, bas ^xvexie beftet)t aus 200 (geteerten aüer

QSiffenfd)aften unb aus 9}^ännern, bie fid) in fird)Uc^er ^ätig-

feit ober in ber ©efe^gebung unb Q3ern)attung ausgezeichnet

^aben; im britten Sl'oUegium fi^en 200 ber angefe^enften Sl^auf-

leute unb '^ahxilanUn. ^iefe S^oUegien treten aEe gn^ei '^a^)xe

gufammen unb tpä^ilen bann eine „(Eenfur" )oon 21 9D^itgtiebern.

2)iefer überreid)en bie <Srunbbefit3er eine breifad)e, bie ©e-

te^rten unb bie S^aufteute je eine boppette £ifte von ^anbibaUn

für bie §u befet^enben 6teüen ber ©efe^gebung, Q3ern)attung

unb Sufti^. 2lus biefen £iften ernennt bann bie Senfur bie

Q3eamten.

2(uf biefe umftänbUd)e QSeife er|iatten bie S^ftoren ber

gefe^gebenben ©etratt i^r 2(mt, bie 6taat^confu(ta unb ber

1) eovr. 26. 3an. 1802 (7, 5934); 9}Zomteuv an X, gZr. 131. —
2) 9}^oniteur ebba.
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gefc^gcbenbc Störper. ^ie (£onfu(ta bcftef)t ans ad)t ^xt--

gliebcrn unb berät mit ber 9^egterung bie ©cfe^e unb bte ^otiäf.

^er gcfc^gcbenbe Ä^örper Don 75 ^D^itgticbcm iPä{)(t aus

feiner 9}^itte eine „9^ebnerfammer" t)on 15 9}litg(iebern. ®ie

9^ebnerfammer berät unb bebattiert mit ber 9legierung, baö

"ptenum bef(^Ue^t.

2)er S^ern bes 6taates ift eine ftarfe (Efefuti^e, unb beren

9}iittetpunft tpieber ber ^räfibent. ®er ^räfibent allein übt bie

(EfefutiDe aus, er ernennt unb entläßt bie 9}Zinifter, er ernennt

unb entläßt ben gefe^gebenben 9\at. (Er allein beruft bie

Sagung ber par(amentarifd)en 5l^i)rperfd)aften. (Er aEein ^at

bie Snitiatxpe, auc^ in ber ©efet5gebung; bie donfulta unb ber

gefe^gebenbe S^örper fonnen nur beraten, n>as ber ^räfibent

if)nen t)orlegt. (Ein Q3i5epräfibent ftel)t 3tt)ar bem ^räfibenten

3ur 6eite, ift aber nur beffen (öefct)i)pf o^ne feftgelegte, eigene

9led)te. 6elbft ber 9lid)terftanb ift Dom ^räfibenten abfiängig,

benn bie 9^egierung fann an 6teEe bes unabfel3baren Ober-

rid)ters jeberjeit einen 6taat5fe!retär für bie 3ufti5 ernennen.

^as ift bie Q3erfaffung, bie ^ompaxt^ in £pon t)erfünbete.

2(u(^ ben 9left an parlamentarifd)en 9led)ten, bie bem Q3olfe

ober t)ielme^r ben S^ollegien barin gelaffen toaren, t)ernict)tete

er fofort. dv ernannte nämlidi bie brei lebenslänglichen QSal)l^

foEegien, bie (Eonfulta unb ben gefe^gebenben 5^i)rper felbft;

unb ber italienifc^e 9J^inifter bes Stureren, 9}^are^cald)i, foEte

in ^aris refibieren.^)

^er erfte 2lrti!el ber Q3erfaffung erl)ob bie fatl)i)lifd)e

9^eligion aur 6taatsreligion, unb am 6d)luffe war ein „orga-

nifct)es (Sefe^ über bie (Seiftlid)feit'' angefügt, tiefes foEte

prooiforifd) bie ^e^ietjungen 5n:)ifd)en (2)taat unb 5^ird)e in ber

(Eisalpina regeln, bis ein Sl^onforbat abgefdiloffen wäre. 2)ie

Q3erl)anblungen über biefes S^onforbat sogen fid) aber me^)rere

Sa^re l)in. ^er Papft xvav auerft fe^r erfreut über bie (Ereig-

ntffe in Spon.^) ^od) tpenige ^omU fpäter erfctiienen mit

1) eoiT. 27. 3an. 1802 (7, 5938). — 2^ ^xiault 6. 258.
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bcm fran5öftfd)en S^onforbatc bie ovganifdien 2lrtife( unb t)er--

ftimmtcn btc S^uric fo fc()r, ba^ fic bic Q3cr^anb(ungen über

ein ita(tenifd)e5 ^ontoxbat i)xn^og>. ^er "papff !)atte an bem

ita(ienifd)en aud) md)t ba5 g(eid)e Sntereffe tt)ie an bem fran-

5öftf(t)en. ^enn in Jyranfreid) tvav bie 5^ird)e t)on bem 9let)0=

(utionsftaafe befeitigt, wenigftens red)tUd), t^ieoretifd). (Ein

S^onforbat, ba^ ii)r wieber 2lnerfennung t)erfd)affte, tDar gegen

biefen Suftanb alfo auf jeben 5aü eine (Errungenfc^aft für bie

S^urie. 3n Staüen aber ^atte bie ^ird)e i^re Stellung nie

eingebüßt; fie platte tvot}i einen ^eil i^rer materiellen ©üter

t)erloren, aber ftanb in il)rer geiftlid)en ^ad)t unangetaftet ba.

2)e5|)alb bebeutete l)ier ba^ 5tonforbat faft eine 9Za(f)giebigfeit

ber 5^ir(f)e gegen ben 6taat. (^rft am 16. September 1803

tft ba§ S^onforbat n)irflid) unter3eid)net n>orben.i) ^onaparte

gab barin in (Ein§el|)eiten nad), erreic^ite aber, baft bie 3a|)l

ber 33i^tümer tjerminbert tt)urbe, unb ba^ ber ^taat ba§ 9led)t

erl)ielt, bie ^ifd)bfe gu ernennen unb t)on i^nen ben gleid)en

(£ib auf bie (Sefe^e gu t)erlangen n)ie in 5t^anfrei(^. ^ie

^urie be|)ielt fid) nur bie fanonifd)e (Einfe^ung t>ov. 2lm

16. Sanuar 1804 trurbe biefe^ S^onforbat t)erbffentlid)t. ^od)

53onaparte t)eränberte and) l)ier Diele (Ein^elbeftimmungen burd)

ein organif(^e^ @efe^. ®er ^apft proteftierte unb beftanb auf

biefem ^roteft. 6d)lie§lid) fe^te ^onaparte ba^ S^onforbat

gegen ben QSillen ber S^urie am 22. ^ai 1805 in Straft, brei

Sa^re nad) ber (Eonfulta in Spon.^)

3n £ucca unb in ber 3tiitißnifd)en 9lepublif xvaxen alfo um
bie 3a^re^n)enbe 1801/2 bie enbgültigen Q3erfaffungen einge-

fü|)rt; in ©enua, immer nod) nid)t. (Erft am 13. 2lpril 1802

ernannte ^onaparte 6alicetti, ben Q3erfaffung$ftifter von 2ncca,

5um fran3bfifd)en ©efanbten in ©enua, bamit er aud) ^ier ba^

1) 3u ben Q3er^ant)lungen öiete Briefe, §. ^. 6orr. 7, 5841, 6093,

6212; 8, 6273, 6596; 9, 7708. 93^elst II, e. 189. ^e^f: 9}^omteur an

XI], dlv. 115. — ^) Über baß ovganifcbe @efe^: ^vianit 6. 259 ff.,

0efret oom 22. 9}^ai 1805 im 9i}^onifeur an XIII, 9Zr. 251. ßorr. 24. 9}Zai

(10, 8781); 19. 9lug. 1805 (11, 9091).
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QScrf 5u (5nbc fü^irc. 2(m 29. 3uni profCamiertc 6a(icetfi

bic neue Q3erfaffung ber tiöunfd)en ^cpuhüV)

'^a§ i\g,m\\d)e Q3o(f ert)ie(t bavxn bas 9^ed)t, felbft ein

^Parlament mahlen. Über Stimmrecht unb QBa^itmobu^

tvax freitid) menig gefaxt; bie Bürger eines @ericl)tsbe3ir!e^

tvatfien alte brei ^a^^xc eine (Eonfutta, bereu ^itgüeber ein

(Einkommen t?on U)enigjten5 1000 £ire nad)U:)eifen müffeu. ^iefe

(Sinjetfonfutten ernennen au§ i^rer ^itte 2lbgeorbnete ju einer

9Zatioua(confutttt, t)ou bereu 9}ZitgUeberu, 60 bis 72 an ber 3a^t,

3000 £ire (Eiufommeu pertangt tt)irb. ^iefe 9lationatcoufuUa,

bie t)on ber 9legieruug berufen unb t)ertagt tt)irb, beftätigt ba^

jä^rüc^e ^ubget unb aüe ©efe^e.

^ie ^e^örben ber (SfefutiDe U)erben aber auc^ nad) biefer

Q3erfaffung t)on brei S^oüegien gemä^itt. ^iefe S^oüegieu

tperbeu gebitbet t)on 200 ©runbbefi^ern, 200 S^aufteuten unb

100 Männern ber Q[Biffenfd)aften unb ber freien Sl^ünfte. Über

ben (^rgängung^mobu^ fagt bie Q3erfaffung nichts, ^iefe

S^oüegien xväi^ien einen 6enat t)on brei^ig 9}^it9Uebern, prä-

fentieren i|im bann brei S^anbibaten, aus benen fid) ber 6enat

felbft feinen Q3orfi^enben, ben ^ogen, xväi)it tiefer alte

9Zame rt)urbe auf ^onapartes perfbn(id)en QSßunfd) erneuert,

bamit „gan^ (Europa barin bie et)ema(ige 9lepub(if (Senua

n)ieberfinbe".^) ®er 6enat leitet in fünf 6e!tionen bie 3en--

tratüern)attung. ^ie 2lmtsbauer be^ ^o^en tt)urbe auf fed)^

3a|ire feftgefe^t. S^oUegien unb 6enat ernannte and) ^ier ba^

erfte ^ai ^onaparte fetbft.^)

2)ie itaUenifd)en Q3erfaf)ungen finb gegeben nadj ber fran^

äbfifc^en 5^onfutar^Q3erfaffung üon 1799 unb t)or ber Q3er--

faffungsänberung t?om 4. Sluguft 1802/) bie ^onaparte t)or--

nat)m, als er teben^tängtid)er S^onfut tt)urbe. 1797 mar in ben

itatienifc^en (Staaten bie ®ireftoriat--Q3erfaffung mit geringen

1) 9}^omfeur an X, 9Rr. 227 u. 291. - ^) 6orr. 2. 3u« 1801 (7,

5624). — 3) eorr. 30. 3uU 1802 (7, 6219). — 4) ^uUetin be^ ßoi^

gZr. 205 lt. 206.
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2(nberungcn dngefül)rt. ^onapartc md) in ben neuen Q3er--

faffungen für Statten von ber fran5öfifd)en 5^onfu(ar-Q3erfaffung

fef)r meit ab unb fd)uf mand)e5 9leue, bas er fpäter aud) in

JJranfreid) einfüt)rte, fobalb er bie ^ad)t bagu i)atte.

3m ©e0enfal3 jur fran5dfifd)en Q3erfaffung t)on 1799 pro-

Hamierte bie ita(ieni|d)e Q3erfaffung X)on 1802 ausbrücfUd) bie

Q3o(f5fout)eränität. 3ug(eid) trafen bie Q3erfajfungen für bie

3taüenifc^e 9^epub(if unb für £ucca eine n)id)tige 2tnberung

gegenüber ber fran3öfifd)en Q3erfajfung: bas Q3oIf übte feinerlei

Q[Babtred)t me|)r aus, fonbern überlief es S^oIIegien. 3n S^anf--

reicf), wo bie Q3o(fsfout)eränität nic^t proflamiert xvax, n)ät)(te

bas Q3otf bod) nod) bie unterfte 6d)id)t ber 9^otabe(n, aus bereu

9^ei|)en atte 23eamten bes Staates ernannt werben mußten;

unb aud) 1802 behielten aüe Bürger ibr 6timmred)t in ben

Sl^antonsüerfammtungen. (Ein fotcties Q[öabtred)t ber (Einjetnen

tpurbe nur ©enua gewährt, ^iefe ^efd)ränfung bes aftiren

Q[ßat)(red)ts auf einige 3ttbit)ibuen xvax gugteid) eine ^efd)rän--

hmg auf bie ©ebitbeten unb bie QSot)tt)abenben, benn um
^itgtieb eines St^oHegiums 5U tperben, mu^te man ©ete^rter

fein ober ein t>o^e^ (Einfommen t)aben.

^ie QSa^tfoüegien tvavcn md) ^erufsftänben ^ufammen-

gefe^t. ^arin tag, aud) tvcnn fie nid)t ben 6tanb, fonbern

bas gange Q3otf vertreten foüten, hod) eine 2tbn)enbung von

ber 5^(art)eit unb (Einfad)f)eit bes 6taatsbürgergebanfens, tt?ie

er in ben erften 3a^ren ber frangöfifc^en Revolution geberrfc^t

^atte. ^enn eine ftänbifc^e 5^örperfd)aft mirb immer 5unäd)ft

im 3ntereffe bes 6tanbes tiant)dn. 3m 2tuguft 1802 füt)rte

^onaparte aud) in bie fran5i)fifd)e Q3erfaffung (ebenstängüd^e

QSabtfoHegien ein, trennte fie aber nid)t nac^ Stäuben. 3n
3tatien, xvo feine öerrfd)aft eine 5i^emb^errfd)aft ipar, tat er

c§ tvo\)i, um bie fogiat am bi>ct)ften ftebenben Streife nid)t nur

ats 3nbit)ibuen an fid) gu feffetn, bie fid) bod) fo ober fo ent-

fd)eiben fonnten, fonbern aud) a(s Staub, als ©anjes unb barum

um fo fefter.

^as paffit)e 9Sa^tred)t batten 1799 in Jyranfreid) nod) alle
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Bürger he^altm. 3n 3ta(icn wav bie (igurifd)c 9^cpub(if ber

dn5t9e ^taat^ in bcm übcrl)aupt gctt)ät)(t würbe; bort tpurbe

bas pttffit)e QSa|)(rec^t 5u ben CEtnjelconfultcn unb ber

9lationa(confu(ta an ein (Einfommen Don beftimmter 9}iinbeft--

iyö^)c gebunben. 3« ber Q3erfaffung ber 3taUenifd)en 9iepubü^

tvav nid)t^ öcfagt, ob bie Kollegien in ibren Q3orfd)lägen irgenb

tvk gebunben maren, ober jeben oorfctilagen fonnten. ^ie oor-

fid)tige 3ufammenfel5ung biefer Sl'oüegien \dh\t aus ben QSob^
l)abenbffen bot u?ot)( 0ic^ert)eit genug bafür, baf^ nur „gute"

^D^änner oorgefc^tagen tpurben. 1802 iourbe and) in Sranf--

reid) ba^ paffioe QSat)lre(^t ^u ben tofalen 2lmtern unb 5U ben

©epartementöfoüegien eingefd)ränft unb bort fogar auf bie

100 bejn). 600 am t)ö(^ften befteuerten Bürger. 3u ben

2lmtern ber (Eyefutioe fonnte frei(i(^ in ben itatienifd)en ^taaUn

n>ie in ^yranfreidi jeber ernannt n)erben. 6eit 1802 aber mußten

in Sranfreict) bie 6teUen ber £o!att)ern)a(tung, ber 9}Zuni5ipat-

räte unb beö 90^aire^, au^ ben ^lunbert ^öc^ftbefteuerten bürgern

be^ S^antons befe^t tperben. ^onaparte grünbete atfo je

länger je met)r feine öerrfd)aft nid)t auf bie Suftimmung ber

breiten ^D^affen, fonbern auf ba^ 3ntereffe ber Wo1^ii)ahmt>m,

benen am meiften an einer ftarfen 9legierung unb guten Orb--

nung im Staate liegen muftte, unb bie barum bie S)errfd)aft

and) eine^ illegitimen (Emporfömmling^ ftü^ten, xvmn er i^)nen

nur xi)x (Eigentum unb bejfen 9[)^el)rung fieberte. 1805 ^at

9Zapoleon e^ gu (Eugen gerabe^u au^gefprod)en, ba^ bie fo^ial

tieferen 0c^ic^ten il)m politifd) gleic^igültig feien: „Quajit ä

ceux qui n'out rien il laut les laisser oü Iis sont." ^)

^ie Parlamente ^)atUn 1799 in g^ranfreid) n?ie eine ^r-^

innerung au^ bem beginne ber fran5Öfifd)en 9leoolution nod)

bas 9^ed)t behalten, ol)ne Berufung burcti bie 9^egierung am
1. frimaire gufammen §u treten unb t)ier ^onaU lang ju

tagen. (Sefe^gebenber S^örper unb Sribunat toaren and)

unauflösbar, ^ie parlamentarifd)en S^örperfd)aften ber italie-

1) eorr. 23. SuU 1805 (11, 9004) ögt. 10, 8930.
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nifcben (ctaaUn waren 5tpar and) noch unauflösbar, aber

fie fonntcn nur auf ^erufun^ burd) t>k 9vcgißrunö

5ufammentrcten; aücin in unwichtigen £ucca traten fie am
erften 3(inuar felbftänbig jufammen. ^ie ^^egierung oertagte

and) bie Parlamente, war aber an eine 9}Zinbeftbauer ber Seffion

gebunden. 3n ^ranfreic^ würben 1802 ät)n(ict)e 53eftimmungen

eingefüt>rt: bie gefe^gebenben 5^örperfct)aften würben oon ber

9legierung berufen unb oertagt, ja 3um erften 9}Za(e fei 1791

fonnten fie and) aufgetöft werben unb gwar burct) ben Senat.

3n fyt^anfreict) war feit 1795 wieber bas Streifammerfpftem

eingeführt. 3n ben ita(ienifcf)en Staaten würbe bie 3wei--

teitung ber Parlamente entfprect)enb bem franjöfifcben 5;ribunate

unb gefe^gebenben R^örper beibet)a(ten. ^as ^ribunat t)ie^

in ber 3ta(ienifct)en 9lepubtif „Sl'ammer ber 9^ebner'', in £ucca

,,5^ommiffion'', in ©enua waren es neun „profuratoren"; aüe

würben aber oon ben gefe^gebenben S^örpern aus i^iren eignen

90^itg(iebern gewählt

^ie 6i^ungen ber fran3öfifcf)en Parlamente waren öffent--

lict), obfct)on nur eine beftimmte 21n5ai)( oon Sjöv^tn 5uge(affen

würbe. 3n ber 3tatienifct)en 9lepub(if oert)anbette bie S^ammer

ber 9^ebner geheim, unb ber gefe^gebenbe 5l'i)rper befct)(oB in

ge|)eimer 2tbftimmung. ^ie Q3erfaffungen für (Öenua unb £ucca

beftimmten nict)t5 über geheime ober öffenttid)e ^^agung. 3n
5ranfreid) jeboct) mu^te ^onaparte and) 1802 bie Öffentticbfeit

ber Q3erJ)anb(ungen befte^ien (ajfen.

2luct) in ber 9^ecf)tfprect)ung befeitigte ^onaparte bie ^e--

teitigung bes Q3otfes. 3n 5ranfreict) ^atte er 1799 bie ©e-

fd)Worenengerict)te gebutbet. 3n ben itatienifctien (^taatm

füt)rte er fie gar nicbt erft ein; in ©enua unb in £ucca werben

fie gar n\d)t erwäf)nt, in ber 3tatienifct)en 9^epubtif foüen

fte fpäter, bod) innert)atb oon ^e^n 'z^a\)xm eingeführt werben,

b. t)- mög(id)ft lange n\d)t. Offenbar f)ötte er fie and) in 5ranf-

reict) gern abgefct)afft, aber er fonnte fie and) 1802 nxd)t einfacf)

befeitigen, fonbern nur bem Senat bas dlcd)t geben, fie tnvd)

€infad)e6 Senatsfonfutt ju fuspenbieren.
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2lllc bicfe ^eftimmungcn über Parlamente unb ©e--

^d)Woxmmg,md)tc aeigen, wie tvmxo^ ^onaparte einer ^e--

teiligung be^ Q3o(fes geneigt tvax; er tvoüU am Uebften fetbft

befet)(en unb fetbft ^errfd)en. So beftimmte er benn auit> in

allen feinen Q3erfaf)ungen t)on 1799 an, ba^ bie 3nitiatit)e

ber ©efel3gebung nur bei ber 9^egierung liege. 2)ie Parla-

mente fonnten alfo nur über ba^ befd)lieften, xva^ i^inen t)orgelegt

njurbe. 23onaparte t)ereinigte baburd) £egislatit)e unb CEje-

intwe in einer Scinb unb fd)uf feinem QSiEen freie ^a^n. 3"
St^anfreid) mu^te er freilid) nod) jtpei 9}^it!onfuln neben fic^

bulben, bod) bie maren in QSirflid)feit nur 6tatiften, bie bei

ber ©efe^gebung unb bei ber ^eamtenernennung gar n\d)t^

3U fagen IfatUn unb fonft bie Elften mit unterzeichnen burften,

„um i^re 2(ntt)efenl)eit 5u bezeugen'' (2trt. 42). 3n ber

3talienifd)en 9^epublif lie^ ^onaparte biefe 'Soxm bes guten

6d)ein5 gleid) fort, er mad)te fic^ jum alleinigen Präfibenten

unb \tattcU bas 2lmt mit ben größten ^efugniffen au^.

2tlle brei italienifd)en Q3erfaffungen bauen alfo ben (c>taat

md)t me^r t)on unten auf, fonbern fd)ränfen bie Beteiligung

be^ einzelnen Bürgers an ber 9^egierung unb ©efe^gebung fe^r

ßrl)eblid) ein unb richten bie Organe be^ (Btaatc^ ein auf ba^

Befehlen von ber 6pi^e l)er. 9'^ur bie 9legierung von 2ucca

tvax loderer organifiert. '^od) biefer fleine <^taat von nur

üxva 100 000 (Eintt)o^nern fonnte unmöglich eine felbftänbige

Politif treiben, fonbern tvax auf jeben ^aü von g^ranfreid)

abl)ängig. Bonaparte l;atte i^in fd)on t)erfd)en!en n)ollen, lie§

i^n aber fd)lie^lfd) befte^en, toeil er von boxt aus ©enua;

fd)ü^en unb £it>orno bebro^ien fonnte.^) ^ie brei italienifd)en

Q3erfaffungen finb eine S^ritif, bie Bonaparte an ber franjofifc^en

Q3erfaffung von 1799 übte, unb §eigen bie 9li(^)tung an, nad)

ber Bonaparte bie fran3öfifd)e Q3erfaffung gern geänbert glätte.

QSenn er 1802 in Sranfreid) n\d)t alles einfüt)ren fonnte^ tt^as

^r in 3talien eingefül)rt tiatte, fo lag bas t>axan, ba^ er in

1) eoiT. 9. Off. 1800 (6, 5126).
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^xantvexd) 9^ürffi(f)t nehmen mu^te auf gctpijfc Übcrüefcrunc^en

an§ bcn erftcn 9lex>ointxom\a^)xen, bie aud) er md)t antaften

burfte.

3m Geptembcr 1802 tat 33onaparte nun aud) ben legten

0d)ntt in feiner ita(iemfd)en 'potitif unb t>ereinigte '^iemont

mit ber fran3i)fifc^en 9\epubUf. 2)ie (Ermorbung bes 3aren ^au(
^atte i^m einft ben 2lnta^ gegeben, ^iemont in eine fran5öfifd)e

2)imfton 5U t?ern)anbe(n unb bie ^er^anblungen mit bcm

S^önige t)on 0arbinien fd)roff ab5ubred)en. 9^ad) bem 2(bfc[)luf3

bes Jynebens 3tt)ifc^en (Engtanb unb Sranfreid) hoffte v5ain^^

Marfan bie ^efprec^ungen mit ber fran5öfifd)en 9legierung

über eine (Entfd}äbigung 0arbinien6 n)ieber aufnet)men gu

fönnen. ^od) ^onaparte mürbigte i^n feiner ^ntxvoxt 2{m

4. 3uni 1802 banfte nun 5^ar( (Imanuel von 6arbinien 5U

gunften feinet ^ruber^ Q3tftor (Emanuel ab. ^iefe neue 9ve^

gierung t)erfud)te nod) einmal mit Sranfreic^ einen Q3ergteid)

über ^iemont ^uftanbe ju bringen, ^od) 53onaparte ix)ie^

jebe 2lnnä|)erung ^urüd; er tpoüe i)öd)ften^ über bie 2lnerfen^

nung bes dürften ats S^önig ber 3nfe( 6arbinien t)er|ianbe(n

unb auc^ bas nur bann, n)enn ber S^önig, ber fid) in 9^om unb

9leapet auffielt, bas geftlanb üertaffe.i) ^iefe ^ebingungen

let)nte Q3iftor (Emanuet ab, benn ber ^efi^ t)on 6arbinien fei nie

umftritten gewefen, nur von ber 9lüdgabe ^iemont^ fei bie

9^ebe.2) ^onaparte aber backte nid)t t)axan, buxd) fotct)e 9^üd--

gabe ben europäifd)en 9}täd)ten einen eifrigen 33unbesgenoffen

5n)ifd)en Sranfreic^ unb bem öft(id)en, aud) fran3öfifd)en ^ei(e

OberitaUens ju fd)affen. 6o fd)eiterten bie Q3ert)anbtungen.

^onaparte lieft im 2l(manad) für bas 3a|)r XI ben ^önig

t>on 6arbinien ftreid)en unb \d)xxtt unbeirrt n)eiter auf bem

QSege, ber fctilieftUd) 5ur CEint)er(eibung bes ©ebiete^ fü|)ren

muftte.^)

2lm 19. 2(pri( 1801 ^tte 3öurban bie Q3erorbnung vom

1) eorr. 27. 3um 1802 (7, 6144). - 2^ mun bei <S)nautt 6. 108 ff.
-

3) (£ovr. 17. Oft 1801 (7, 5815); ^2Umana6 national an XI, 6. 60.
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12. (2.) 2lpri( ber ^et)ö(fcrunö mit einer sproflamation an=

öegciöt unb in Sl^raft gefeilt. ^) 3)er erfte Schritt wax bamit

getan, ©an^ admä^tid) ging ^onaparte tpeiter. 9^ec^tUd)

galt bas £anb nod) immer alsi im Sl^riege befet^t unb prot)i-

forifd) t)erma(tet. 3m 9}Zai 1801 jebocti fd^rieb ^onaparte an

Sourban, bie neue Organifation foUe fo burc^gefü^rt tperben,

ba§ bas £anb im mefftbor (3uni/3uli) gerabe mie ein fran-

5dfifd)e5 Departement pertpattet tperben fönne.-) 3m 2(uguft

forberte er bie piemontefifc^en Offiziere, bie bie 5e(b§üge t)on

1796 unb 1799 bei ben cJranjofen mitgemacht i)aitm, auf, in^

fran5bfifd)e öeer einzutreten, unb reifte ebenfo bie ^Zann^

fd)aften unter gemiffen ^ebingungen ein.-^) 2(üe (Ernennungen

ber früt)eren Sl^önige unb ber bi$!)erigen prot)iforifd)en 9^egie--

rung mürben für ungültig erftärt, tpenn fie 'von ber 9\epubtiC

n\d)t erneuert maren. Die Sa^lung ber "penfionen übernahm

bie fran5bfifd)e etaatsfaffe. ,,9}^eine Slbfic^t ift'', fc^reibt

23onaparte an ^ertt)ier, „ba^ bie 9lepubti! in allen Q3erpflid)--

tungen an bie 6telle be^ S^bnigs von 6arbinien tritt. "-^) S^urj,

bie alte piemontefifd}e 2lrmee, bie befte in ganj 3talien, ging

in ber franjbfifc^en auf. Das n>ar n?ieber ein Schritt t)or--

tt)ärt5 5ur C£int)erleibung. — 3m September 1801 t)ermi§t',

92apoleon im (Entwürfe be^ fransbfifc^en (Etat^ bie (Einna^imen

unb 2lusgaben ^iemont^; fo fel)r fa^ er bas £anb bereite

al^ ^eil Sranfreid)^ an.-^) 3m Dezember lie^ er bie fran-

3öfifd)e Organifation be^ QSege- unb QSafferbaue^ auf ^iemont

übertragen, unb ^ujar in ber QSeife, ba§ in "piemont fran-

5bfifd)e 3ngenieure bef(t)äftigt, bie piemontefifd)en aber nad)

Sranfreid) t)erfe^t n)urben.^) — 2(m 29. 3uni erlieft ber (Erfte

5^onful in ^iemont eine finge 2(mneftie für politifd)e Q3er--

gel)en; bie (Emigrantenliften tt)urben aufgehoben, aEe 2lu^ge=

tt>anberten burften bi^ gum 1. t)enbemiaire (23. September)

Surüdfe^ren, felbft bie, bie unter ber ehemaligen Dpnaftie ein

1) gj^artens 7, 6. 668 u. 672. - Coit. 16. 1801 (7, 5566). -
eovr. 26. ^ug. 1801 (7, 5709). — ^) ^ow. 12. \>lug. 1802 (7, 6245). —

5) eorr. 8. 6ept 1801 (7, 5740). — '') (iorv. 4. ^^e^. 1801 (7, 5889).

4
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2lmt bdUihü i)atten. (Es tvixb xvcxUx md)t5 X)on i^nen t)er(angt,

ba^ fic t)or bem ^räfcften ben (Eib auf bic fran5öfifd;)ß

Q3crfaffung Iciften unb exUävm, feine 33e5ie^unc;en gum Saufe

8aDopen unb 5U anbeten austPärttgen ^äc^ten fünftig unter--

:^alten ju tvoüm.^) 2lm 5. 3uU 1802 führte eine Q3erfü^ung

23onaparte5 bie fran5i)fifd)e QSä^rung bei aüen öffent(id)en

Waffen in ^iemont ein.^) — (Enbe Sluguft n)urben bie fran-

5öfifd)en (Sefe^e über bie 2(uff)ebung ber Sehnten unb ber

£e|)n5abgaben auf ^piemont übertra^en.-^)

9Zad) allen biefen einzelnen 6d)ntten t)0Ü50g 33onaparte

nun enblid) bie (Eint)er(eibun9 auc^ rec^tlid). 2lm 12. (Sep-

tember 1802 erging bas 6enatsfonfu(t, bas bie fed)S Departe-

ments mit ber fran5öfifd}en 9vepub(if t)ereinigte unb ^urin 5U

einer „9)aupt^taht" bes (B>taate^ er^ob.*)

(Ebenfo fe(bftt)erftänbUd) tJodgog fid} bie 23efi^na^me x>on

^arma. 2lm 9. Oftober 1802 ftarb ber alte Sergog. Sofort

übernahm bie Sergogin mit einem 9iegentfd)aftsrate bie 9vegie--

rung. 2lber ^onaparte mad)te je^t auf förunb bes Q3ertrage5

t>on 1801 franaöfifc^e 2lnfprüd)e geltenb. 2lm 23. Oftober

erging ein Defret, bas ben 9^egentfc^aft5rat aufföfte unb alle

6out)eränität5red)te ber frangöfifd)en 9^epublif übertrug. Der

bi^f)erige fran§öfifd)e ©efanbte, ^oxcau 6aint--^erp, tt)urbe

2tbminiftrateur general ber ö^^sogtümer. Die öer5ogin--QSitn)e

reifte nad) Q3enebig ab. 93^urat fd)idte aus ber 3talienifd)en

9^epublif ein 9^egiment S^aoallerie unb ein 9legiment 3n--

fanterie, aber nod) beoor biefe Gruppen aufamen, t)atte fid) bie

2lnberung ber 9legierung fd)on in aller 9lu^e t)oll3ogen.^)

^arma n^urbe nid}t mit ber fran5öfifd)en 9lepublif t)er--

1) eon\ 29. 3uni 1802 (7, 6149). — 2) 9}^omfeur an X, 9^r. 288.—

8) eorr. 27. <2lug. 1802 (8, 6272). — ^) 93uüefin be^ Cots, Serie 3, 93b. 6,

6. 699. — 5) ^roflamafion ber Äer^ogtn bei 9}^arten^ 7, S. 678; bie

t)on eainf-9}^eri) im Original im @. 6t. ^:iL 9\, XI, 288 bei ber ^epefcbe

t)om 7. San. 1803. Äumbotbt, 30. Oft 1802 @. Gt 93^urat 2,

22. Oft 1802 (953 u. 954).
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einigt, ja es he^kit fogar feine alte ftänbifc^e ©efel3gebung

unb bas ri:)mifd)e 9^ed)t, erft 1805 xvmhc ber Üobe dlapoUon.

eingefüt)rt.^) ^i^ balj)in wn^U niemanb, tva'5 ^onaparte

eigentlich mit bem £anbe plante, ^enn halb bot er es bei*

3tatienifd)en 9lepubUf gegen eine freilid) unerfd)n)ing(id)e ©e(b--

fumme an, halb xvoüU er eö (Etrurien geben, falls 6panien

bafür fyloriba an fyj^anfreid) abtveU, haib fprad) er bat)on,

ba§ e^ eine ilntfd)äbigung für, ben S^önig t?on Sarbi.nien

trerben tonne, unb bas U)ünfd)ten aud) anbere, 3. ^. Sprengen;

balb ^ie^ es, es foUe ein Jyürftentum für (^ugen ^eau^arnai«^

tperben.^) 60 n>ar bas £änbd)en, bas nur 250 bi^ 300 000 ^xn-

it)ol)ner gä^lte,^) jahrelang ein 3pielball ber politifd)en '^t)an--

tafie unb S^ombinationsluft, fd)Uef3lid) l)at Jyranh'eid) es boc^

für fid) genommen.

^ie (Eint)erleibung ^iemonts unb ^armas, mit ber ^ona^

parte feine gan^e italienifd)e ^olitif frönte, jeigt am beften,

tt>ie er ftd) gu ben Parteien bes italienifd)en Q3olfes ftellte,

beren 9Sünfd)e il)m bod) befannt fein mußten, ^em öftlidien

^eil ber ^oebene gab er ben 9lamen Stalien unb tpedte baburd)

ben lebhaften Beifall ber Patrioten, benn biefe fallen in ber

^Benennung bie Q3erl)ei^ung, ba§ il)re nationalen Soff-

nungen fid) einft erfüllen voürben. 2lber fie täufd)ten fid) in

xt}xen (Ern)artungen. 6d)on bas ^ireftorium f)atte bie 9tatio--

naliften, bie ein ein^eitlid)es Stalien l)erftellen sollten, al^ feine

politifd)en öauptgegner befämpft. ^enn xS'^antvdd) t)atte gar

fein Sntereffe baxan, bie ^ilbung eines italienifd)en (Einl)eit^-

^taaU^ 5U förbern, ber bod) nur barnad) trachten tx)ürbe, bie

6d)u^t>errfd)aft ber franjöfifi^en 9lepublif abpfd)ütteln, unb

bann fid) balb Öfterreid) balb ^vantxdd) anfc^lie^en fönnte.*)

1) 5)umboIbt 15. 3uni 1805, @. 6t ^2L — 2) dorr. 16. Oft., 27. 9^ot).,

13. ^e^. 1802 (8, 6373, 6455, 6487). Äaiigtüü) an .9)umt)olbt, 15. 9^ot).

1802; Äumbolbf 17. 3uli 1805 ©. 6t. '21 "^md^^x II, 6. 194 u. 201 f.
—

3) Äumbolbt 12. 9fZo». 1803 ©. 6t. 91.: 250 000; ^tmanad) national an

XI: 300000. — ^) ^aüet)ranb an baö ^ireftovium bei 6ovel, 9?ex). be^

beuj monbe^ 142, 6. 842; fallet)ranb an 6tepe^ bei 93 lennert)affett,

^atle^ranb, 6. 205.
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xvax bcr QSiberfprud), in ben bic ^oütit bcr fran5c>ftfd)en

dlet>oiut\on geriet: in Jyranfreid) entfeffelte fie bas 9^ationa(--

gefü^l unb ben 9Zationa(fto(§ unb fteigerte burc^ biefen et^ifd)en

g^aftor bie 0to§fraft bes Staate^ in^ Unerhörte; aber ben nid)t--

fran5öfifd)en Q3ö(fern, bie bas ret)o(utionäre Jyranfretd) feiner

£)errfd)aft untertt?arf, burfte e^ \i)x t)o(Iänbif(^e5, it)r beutf(^e^,

il)r ita(ieni[d)eö 9Zafii)na(gefüW nid)t gönnen, fonbern mu^tc

fie bem fran^öfifd)en (Empfinben unterorbnen.

^onaparte ^taxio mitten in bemfetben QSiberfpruc^.

er in £pon ben 9Zamen „3taüenifd}e 9^epubUf'' au^fprad),

Hang bas QSort tpie bie Q3erfünbung eines ^rogramm^.

2lber tt)enn es i^m ernft getpefen märe, ben 3talienern ein

nationales Q3atertanb au fd)affen, bann glätte er ^iemont md)t

mit cJranfreic^, fonbern mit ber 3tatienifd)en 9lepubUf t)er--

einigen müffen. 60 t)atte es 93^et5i gen)ünf(^t: „^as ganje

©ebiet t)on ben SCtpen bis jur (Etfd) ein ©anje^ unter einem

Sürften.^'i) ^^„^ öumbotbt fagte ^Jcet^i 1802: „Q3enetien unb

^iemont mit ber Statienifc^en 9^epublit vereinigt, bas allein

t)ätte biefer eine nül3Ud)e unb tpid)tige 6teüe unter ben 9}läd)ten

(Europas fiebern fbnnen."-) 60 t)atte es n)ot)( fogar 3oUp^
t)ertangt, ai^ ^onaparte i|)m bie xPräfibentfd)aft in ber 3tatie--

nifd)en 9^epub(if anböte) 3n ^iemont fetbft forberte eine

ftarfe Partei bie Q3ereinigung mit 3taUen.^) ^onaparteS

2Cufgabe aber tt^ar es nid)t, bie Hoffnungen ber 9^ationai--

bemegung 5U oertDirf(ict)en^ fonbern 5ranfreid)S Stellung mög-

tidift ftarf 5U mad)en/"0 Unb nur fo tpeit, xvk fid) bie QSünfd)e

ber 9^ationa(iften mit biefer 2lufgabe t)ereinigen liefen, er^

füllte er fie, um bie ^eoblferung au blenben unb mit ber fran-

3öfifd)en öerrfc^aft auS3uföl)nen. 3u anberm 3tPed tat er e!§

nie. 92ie bulbete er in ben Gebieten, bie er ber franabfifc^en

9vepubli! eint)erleibte, bie Italienifc^e Sprache ober pflegte fie

1) 9}?elsi I, 241 0^rüf)iaf)v 1801). ^ Äumbotbf, 99^ailanb, 23. Oft

1802 @. et ^21 — 3) c0^affon, dlap. et fa famiUe J, G. 409. — 4) gorr. 8,

6675. — ebba. 6287.
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gar. ^Ixt ^o^fatttt mad)tc er 1808 eine 2luöna^me.^) (Er

fud)te metme^r fran3öftfd)e 6prad)e unb fran^öfifc^es QSefen

in ttüen biefen Sänbern 5ur ©eltung bringen, ,,fraiiciser

la Population". 6d)u(en unb ©arnifonen mad)te er biefem

3tpecfe nu^bar unb lie^ ben „Saurier" t>on 5:urin, ber 1805

ai^ biß erfte 3eitung ber (Btabt gegrünbet tpurbe, 5n)eifprad)ig

brucfen, bamxt bie ^et)ö(!erung „ba^ Sran5bfifd)e lerne''.-)

^er 9)cin);)t^tveä, ben ^onaparte mit ber ^efe^ung Stallend

evxe\d)en tvoüte^ xvav bie 0tärfung ber militär ifd)en Stellung

Sranfreid)S. 2)ie fran5i)fifd)en Gruppen ^)atUn 9leapel unb

ben 5^ird)enftaat im 6ommer 1802 geräumt, aber bas tosfa-

nifclie Qivovno ^kitm fie bauernb befe^t.^) 3n ber 3talienifd)en

9lepubaf ftanben im ^ai 1802 ettt)a 24 000 ^ann. 2lllmä^>lid)

tvav biefe 3al)l tPo|)l t)erringert, öumbolbt gibt fie im

Serbft 1802 auf etwa 20 000 an.-^) 2lber "Mmat refibierte

nod) immer in ^ailanb als (E^ef ber itaUenifd)en 2lrmee, bie

9^epublif 5al)lte tvciUx jä^rlid) 20—25 9}^inionen ^ire für bie

fran3bfifd)e 2lrmee, neben i^iren anberen militärifd)en £eiftungen,

bie 14 Millionen für bie eigene nationale 2lrmee unb faft

10 ^Mionen für ben ^au t)on fyeftungen unb 6tra§en he

trugen.^) ^ie (igurifd)e 9lepubli! bilbete bauernb eine fran-

3öfifd)e ^ilitärbit^ifion, nur ber 9Zame tvav geänbert, al^

fyran^reid) bie prot)iforifd)e 9legierung burd) bie Q3erfaffung

Xfom 2. 3uni 1802 aufl)ob; bie ^iüifion füfirte nid)t me^r bie

9^ummer 28, fonbern ^iej3 Don nun an „Division militaire de

^) Sclopi^ 56, 6. 364 f. 3n ben nid)t einöerletbfen UaUenifc^en

(Btaatm f)af 93onapavte bie Sprad)e gepflegt unb feine ^nfpraci)en oft

in itatienifd)er Spva(i)e ge!)alten; 93. 26. Samiar 1802 unb 1805 in

SCRailanb. 7. '^nnx 1805 an ßugen 95eaui)arnai^ : „Oultivez leur langue".

(dorr. 10, 8852.) — 2) g^rr. 3. u. 8. Oft., 9. <apvit 1803, 1. 3uni 1805

(9, 7154, 74, 76; 8, 6675; 10, 8819). — ^) dovv, 23. 9}Zai, 25. SuU 1802

(7, 6094, 6206). — *) ^el^i II, 3. 54; ^umbolbt 20. Oft. 1802 @. et.

€»ie Angabe t)on 40 000 in Sovr. 8, 6414 ift für (gngtanb beftimmt unb

n)oJ)t SU J)od). — 5) gj^el^i H, 6. 54 u. 60; ioumbolbt 30. Oft. 1802

(21 9}^iaionen) unb 10. ^e^. 1803 (24 9}^imonen).
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la Ligurie".^) ^ic S^oftcn biefer Gruppen mufttc bie ügurifd)e

9^epub(if tragen. 3n ^iemont, ber 27. ^tt)ifion, lagen

natür(id) \tavU franjöfifd)^ ©arntfonen, bcnn ba^ £anb tpar

ja „ber ^rürfenfopf für ^yranfreid)", n)te ^onaparte einmal

fagte.2)

^er 53rüdenfopf unb bae ganje £anb bat)inter Ratten

aber für ^vantvdd) nur bann QBert, wenn Sranfreid) aud) bie

33rüde befaft. ^iefe xvmbc am bequemften gebilbet t)on ben

^aMti^ciftßn be^ ©ro^en 6anft ^ern^iarb unb bes 6imp(on.

^eibe Giraten lagen im S^anton QSaÜi^. ^a|)er ptte '^omv

parte biefen fd)on lange gern mit fytanfreid) t)ereinigt. 6eit

bem öerbfte 1800 hauten ^vantxexd) unb bxe ci^alpinifd)e 9^e--

pubtif gemeinfam mit größtem (Eifer an ber Gimptonftra^e, fran^

3öfifd)e &uppen befe^ten ba^ £anb unb im Januar unb

Februar 1801 t)ert)anbette ^onaparte mit ber g)ett)etifd)en

9^epub(if über bie 2tbtretung be^ S^anton^ an S^ranfreid).^)

2tber bie 6d)n)ei5er fotPot)t xvxc bie QBaüifer felbft n?aren

foId)en (^ebanfen burc^au^ abgeneigt, ja bie QSaEifer festen

fic^ mit ben QSaffen in ber &anb jur ^c^)x. 9Zur eine fteine

^inbert)eit, „quelques indiviclus'', tvav für bie Q3ereinigung

mit ^t^anfreic^ unb vooüU eine 2lbrejfe an ben (Erften 5^onfu(

rid)ten.^) ^e^^atb gab ^onaparte feinen ^ian auf unb griff

auf einen ©ebanfen be5 ^ireftorium^ gurüd; er t)erfud)te QSatti^

ats fetbftänbigen Gtaat p fonftituieren, ber ya bann bod) gang

unter fran5öfifd)er &errf(^aft fte|)en tt)ürbe. tiefer Q3erfud)

gelang, unb am 26. 2luguft 1802 n)urbe bie 9^epublif OSatti^

proflamiert.^) ©ie brei garantierenben ^äd)te, bie fran5öftfd)e,

1) '^Imanad) national be [tVvance, an Xr, 6. 246. — ^) Äinarb,

'5)ictionaire 9^apo(eon S. 410 oi)m 'Eingabe öon Quelle unb Saturn. —
3) (Sorr. 19. San., 13. ^ebv., 26. Ott 1801; 29. Sunt 1802 (6, 5305; 7,

5366, 5831, 6150); CIl)ambnev 4. dlot). 1800 @. 6t. ^. - >) t)gl. et)apmfat

in „Eevolution franc." 55, S. 492. (Il)ambner 12. ^ug., 20. 9Zot).,

1. <S)e5. 1801 ©. et. — ^) '5)ie Q3erfaffung uftt). bei 6tridler, ^ften-

fammlung auö ber Seit ber l)elt). 9^epublif ^b. 8, 443 ff.; anbere Quellen

bei 9}^artenö 7, 561.
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t)ie |)e(t)ctifd)c unb bic tfdienifd)e 9lepub(tf, fd)(offen am
28. Sluguft einen Q3ertrag ab, ber bie 9^ed)te tyranfreid)5 feff--

fteüte.^) ^er 23au ber 6imp(onftra§e foü t)on ber frangöfifc^en

unb ber itatienifc^en 9^epubüf t)oUenbet tperben. ^te ^oUget

übernimmt QSaüis, ben mi(itärifd)en ($c^u^ aber Sranfreid).

g^ranfreic^ erhält and) bas 9^ed)t, S^afernen 5U bauen,

^D^aga^ine unb Sefeftigungen anzulegen unb aEe anhmn m\ü=

tärifc^en (Einrid)tunöen gu treffen, „bamit bie franjöfifc^e 2lrmee

ber 9^epubUf QBaüi^ md)t äur £aft faüe''. (Sine anbere Strafte

in^ 2lustanb als bie über ben 6imp(on, barf QSaEi^ o^ne

bie 3uftimmunö ber ©arantiemäc^te n\d)t bauen, ^ie inter-

nationale Q3ertretung ber neuen 9lepubüf übernimmt 5tctn!--

reid). Unter ben brei (öarantiemäd)ten ^atte nur 5ran!reid)

9^ed)te erhalten, bie beiben anberen nur spfüd)ten.

^iefe Q3crträge über Q^ßaüiö bebeuteten ftrategifd) einen

großen ©etpinn für '^xankcid). ^ie fürgefte Q3erbinbungs--

ftraf3e 5tt)ifd)en bem 3entrum 5tanfreid)S unb Statien lam

bamit in bie fran§i)fifd}en öänbe; „biefer ^eg allein fann

uns ^axianb garantieren'', fd)rieb ^onaparte an ^Jlelji.'')

©er 0implonpa^ follte barum bie ^afis fein für bie italienifd^en

2lu^enpoften, für bie (Etfd)linie, bie 33onaparte auf 5^often ber

3talienifd)en 9^epublif, aber unter ber ted)nifd)en Leitung fran--

gbfifc^er Sngenieure ftarf befeftigt l)atte,^) unb für 2lleffanbria,

bas er an Stelle t)on Surin jum ftrategifc^en 9}^ittelpun!te

^iemont^ gemad)t ^)atte, eben tpetl es jum 6implon unb 5ur

ligurifd)en S^üfte künftiger lag al^ Surin. 6elbft im bettle

einer 9Zteberlage l)offte 53onaparte, an ber 6implonftrafte einen

Salt 5U finben. S^rieg^geräte unb Q3ern)unbete tpürben auf

bem ^affern?ege nad) bem £agomaggiore gebrad)t tvexhm

fönnen; bort follte ein befeftigte« ^O^agajin fie aufnel)men, ba^

5n)ifd)en bem ^erge5abf)ang unb bem 6ee and) t)on tt)enig

Sruppen t)erteibigt n)erben fbnnte unb bie Strafte folange

1) be eiercq I, 603. — -0 (^orr. 29. 3uni 1802 (7, 6150). — 3) dorr.

20. <3}^ärj^ 1802 (7, 6002).
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fperrtc, bis Q3erftQrfimg aus ^xanhdd) einträfe. 2lud) bie

9^|)one folltß t)om ©cnfcr 6ße bis an ben Sufe bes 6imp(on

fd)iffbar gemai^t tpcrbcn.^)

tPttr bie politifd)e unb bic miUtänfd)c £agc StaUcrts,

ipic 33onaparte fie in bcm einen 3a^re Dom Oftober 1801 bis

5um Oftober 1802 gefd)affen t)atte. ^urd) bie (3d)iad)t bei

93^aren9o unb burc^ bie grieben^Derträge im 5rüt)jat)r unb im

Serbft 1801 fid)erte ^onaparte Don neuem bie fran5öfifd)e

6tel(un9 in Stalien. 9Zad) bem öerbfte 1801 na^m er an

bem potitifd)en 2(uSfe^en Statiens bie bi^^er befprod)enen Q3er-

änberungen Dor; er fül)rte in ben brei 9^epubtifen Q3erfaffunöen

ein, er machte ]id) ^um ^räfibenten ber tDi(^tigften biefer 9le--

pubtifen unb vereinigte ^iemont mit Jranfreid); er verteilte

über bas gange (Sebiet fran5öfifd)e Gruppen unb tie§ fie oon

ben ita(ienifd)en (BtaaUn untert)atten. ^iefe 2lnorbnunöen

iparen fo einfd)neibenb, ba^ fie lieber auf bie gro^e europäifd}e

^otitif einmirfen mußten, benn t)ier er^ob fid) gum erften

eine neue 3t)ee.

3. KapücL

Z>tc KDttFung auf die internationale PolitiP*

^ie aufftärerifcben "-^otitifer ber erften 9let)o(utionsjal;re

l}attm bas 3iet erftrebt, Sranfreid) feine „natürtid)en ©renken"

5u erobern unb platten barunter ats Oftgrenge bie 2llpen unb ben

9lt)ein oerftanben. ^ie ^evötferung bes tinfen 9^t)einufer^5

hühden freitid) feinesn)egs fytangofen, fonbern jum größten

Steile ^eutfd)e. 2(ber man fa|) bas (Sebiet innerhalb biefer an-

gebtid) ,,natürtid)en'' ©renken eben als ben ^egirf an, ber von

ber 9^atur bem frangöfifc^en Q3otfe als ^ta^ feines QSirfens

gugemiefen mar. QS^enn anbere Q3ö(fer fici) einiger ^eite biefei?

^egirfes bemäd}tigt Ratten, fo mußten fie fid) eben jct3t bem

franjöfifc^en Q3otfe ein- unb unterorbnen, benn biefes t)atte bas

1) eovr. 2. ^ug. 1802 (7, 6225).
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natürHd)e 9^ed)t unb wax t)on iJ)ncn in biefcm dlcd)U bisf^er

nur befd)ränft tporben. ^onapartc aber t)ereinigte jc^t bas

itaüenifd)e ^iemont, jcnfeit ber 2l(pen, mit ber fran^öfifc^en

9lepubUf. ^amit griff er über bie natürüd)en ©renken hinauf..

3ene^ (Srobcrung^ftrcbcn i)atte, menigffcn^ in ber ^^eorie, fid)

felbft 6d)ranfen gefegt; |)ier aber er^ob fic^ ein ^rin$ip, ba^

feine 6d)ranfen me|ir I)atte. ^enn trenn ^iemont, bas geo^

grapt)ifd) von Jyranfreid) gan^ getrennt xvax, mit ber 9lepubU!

t)ereinigt tvmhc, fo mu^te jebee !^anb, bas an Sranfreict)

gren§te, für feine 6etbftänbig!eit fürd)ten. ^onaparte fd)ien

feinen 0inn ^aben für nationale (Eigenart.

53onaparte ^atte 1793 feine forfifc^e Seimat t)er(i)ren,

tpeit er für ben 2lnfd}lu§ an bas revolutionäre Jyranfreid)

eintrat. 2(ber in biefem ret)o(utionären Sranfreic^, bas i^m

unb feine Jyamitie aufgenommen tiatte, \)attm bie gemcif3igten

^Parteien bie Sü^rung immer me|)r an bie §erftörenben £eiben--

fd)aften be^ Röbels t^ertoren. Unb ben ^öbet t)erad)tete ^ona-

parte, 1792 nannte er bie 3afobiner 9^arren.^) Üx erlebte im

Stampfe ber po(itifd)en ^Parteien immer n)ieber, ba^ bie

^en\d)en n\d)t<5 finb ats 93^affe, bie fid) jebem unrftid) ftarfen,

befe^tenben QBillen fügt, ^onaparte ternte, baft er einen

fotc^en QSillen unb fo(d)e ^lad)t befa§; er jUJang bie Sran-

gofen 3um ©e^orfam unb mürbe it)r Sjexx\ä:)ex. ©enau fo

fonnte er aber auc^ anbere Q3ötfer feiner Serrfd)aft untern^erfen.

5reitid), bie 5ran5ofen tpotlte er mäd)tig mad)en, ju öerren

über bie anbern Q3i)lfer. 2lber nic^t aus £iebe jum fran5öfifd)en

Q3o(fe. 9^ad) 1792 t)erad)tete er biefe^ Q3otf unb liebte nur

bie 3been t)on fjtei^eit, bie e^ ^ert)orgebra(^it tiatte; „bie 5tan--

gofen finb ein alt gett)orbene5 Q3olf ol)ne 6el)nen unb ^D^usfeln",

fd)rieb er bamal^ feinem 53ruber fiucian.^) (Er hcohad)tcU

tt>o^l bie 9^egungen t)on 9lationalgefü|)l unb tparf in 9^eben

unb (Erlaffen il)m ein paar 33roden ^in, bamit es ein 0piel-

geug ^)atte unb befriebigt tvax, aber er teilte es nid)t, tro^

1) een§, Tcapoleon, 2. ^2luft. 6. 25. — ebba.
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aller nationalen ^orte, bie er gefprod)en. „Qnand vous

avez parle d'apres votre coeur et sans neccesite, dites-YOus

en vous-nieme que vous avez fait ime fante . . . fd)reibt

er 1805 an (Eugen, unb biefe QSorte xvcxhm and) auf feine

eignen 9^eben gelten: fie tparen bered^net, aber feiten aufrid)tig

empfunben. „Montrez pom- la nation que vous gouvernez

une estime qu'il convieut de inauifester d'autaut plus que

vous decouvrirez des uiotifs de Testiuier moius^\ fo fäl)rt er

an (Eugen fort.^) (Er n)ollte ber öerr fein; an feine Sperfon,

an bie 23el)auptung feiner eignen Stellung t)ad)U er ftet^ guerft.

Hnb por biefem 6e(bftgefül)l erfd)ien i^m ber £lnterfct)ieb 3n)ifd)en

ben Q3ölfern gering; „il j a peu diftereuce entre uu peuple

et un autre'', fagt er in jenem Briefe an (Eugen, ^ie ^xan-

gofen ftanben i^m äufterlict) am näd)ften; als blut^Pern^anbte

6tamme^genoffen fonnte er fie nid)t empfinben, feine ^lut!^--

perwanbten maren bie S^orfen, unb bie Ratten il)n perbannt,

2lber gemiffermaßen bie @efolgfd)aft beö Selben u>aren bie

g^ran^ofen, o^me bie tväxc and) ber Selb ma&)Üo^ gen^orben;

barum tpollte er fie aud) mäcl)tig unb angefe^en mad)en, unb

bie axibcxn Q3ölfer füllten fid) il)nen fügen unb i|)nen gel)ürd)en;

benen Qe^vat)xt^ er fein 9^ec^t auf eigene ^Nationalität, fo xvk

il)m bie ^Nationalität feiner (5efolgfd)aft im ©runbe aud) gleid)--

gültig tvax.

60 vereinigte er jet3t Staliener mit Sranjofen in einem

(2)taaU. 2l^nlid)es tvax frü^ier oft gefd)eben, aber jet3t n^ar

fold)e Q3ereinigung ein 2lnad)ronismu5 ber aufflärerifd)en

^oliti! gegenüber bem extvad)tm 9Nationalgefü|)l, ebenfo n)ie

bie gleite unb bie britte Seilungen ^olen^ fold)e 2lnad)roni^men

n?aren. ®ie Sufammenfe^ung feinet (BtaaU^ tvax ^onaparte

gleid), nur einl)eitlid) muftte biefer &aat fein, einem ^efel)l

gef)ord)en; be5l)alb ftellte ^onaparte feinen ^räfeften in

^iemont immer n)ieber bie 2lufgabe: „franciser la population",

ipeil bie Sran^ofen nun einmal bas Q3olf tvaxen, burd) bas er

1) eorr. 7. 3um 1805 (10, 8852).
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|)errfd)te. QSo unb n?ann mürbe biß 6cf)nfud)t bicfcs ^annc^
nac^ 9}iad)t bcfriebigt fein?

„5iieQ\t\m<^ tvolim \xd) rühren", fagt Safob 33urcf^arbt

einmal; aud) 23onaparfe ftanb unter biefem (Irfa|)rung^fa^, aber

i^n trieb aud) \d)on ber eigene, ru^ietofe ^rang, ftets ju

lianbetn, t^eiter 511 branden, auc^ tpenn er nii^it illegitimer

Öerrfc^er gen)efen tväxe.^) 60 fuc^te er feine Stellung im

Gtaate meiter §u ftärfen; am 2. 2luguft 1802 mad)te er fein

S^onfutat leben^länglid) unb gab fid) al^ „ber fiegreid)e unb

friebenftiftenbe Selb" in ber Q3erfaffung nod) me^r al5 bi^^er

ben Ü^arafter eines ^onard)en. (Er na^m ^iemont, er

grünbete ringsum an ben ©renken feinet 9leid)e^, in Stalien,

in ber 6d)n)ei5 unb in öollanb, feine Q3afallenftaaten. (Ein

3mperium Sranfreid)^ ober gar biefe^ einzelnen 'JJianm^ an

feiner 6pit5e fctiien fid) 5U er^ieben unb über aüe geograpl)ifd)en

unb t)ölfifd)en (Srengen l)inau^ fic^ au^^ube^nen. 6d)on bic

"^olitif ber fran5öfif(^en 9let)olution in öollanb unb am 9^^ein

t)atte bie europäifd)en ^(id)te beforgt gemad)t; bie 'pülitif

^onapartes in 3talien t)ergr5fterte biefe ^eforgniffe nod) unb

mu^te bie ^äd)te aufipeden 5ur Q3erteibigung il)rer (Eyiften^.

2lm meiften tvax Öfterreid) ber ©efa^r au^gefet3t. 5;i)ugut

glaubte fd)on im 92ot)ember 1800, baft Sranfreid) bie 2(bfid)t

liabe, „ba^ g^nge 'piemont unb £igurien ju annektieren".

Öfterreid) müffe fold)e 2lnneftionen aB eine 6ti)rung be<?

(öleid)gen)id)te^, ja „al^ faum übertt>inblid)e Hnanne^mlid)--

feiten'' empfinben.^) ^onaparte t)ern)eigerte aber bei ben Q3er--

|)anblungen in £unet)ille jebe binbenbe (Erflärung, bie biefe

^eforgniffe ptte gerftreuen fönnen. ^e^t)alb fal) felbft Sl^aifer

5ran5 ben ^rieben t)on Porn^ierein nur al^ QSaffenftillftanb

an,3) unb ber fran^öfifdie &c\anbt^ in QSien, (Et)ampignp,

1) 5tultur ber O^enaiffance, 7. ^:2luft. 1, 6. 92. 93onaparte 1798:

„Si je reste longtemps sans rien faire, je suis perdu", angefüt)rf ÖOU

6ore(, iRet). beö beuj monbe^ 142, 6. 835. — -j 93Zemoire '^f)ugiitß,

22. 9^ot>. 1800: <l2lrd). f. oft ©efct). 43, 6. 165. - Der S^aifer an

eoben§(, 7. ^ebr. 1801, ebba. 6. 178.
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fd)neb wäl^vcnb bcr (Eonfulta von 2x)on an ^^aüepranb: „aüc

2lugen i)m ftnb nad) £pon 0erid)tet; man iPürbe fid) ntd)t

me|)r bafür intcreffieren, xvmn bas 6d)icffa( ®cutfd)(anb5 bort

entfd)icben ipcrben füllte". 2)tc 9iefu(tate ber ^lagung in £pon

n)arcn bcm QSimcr S^abinett „burd)aus md)t angenehm".

9}iet5i ^atte fd)on btc beabfid)tigtc ^räfibentf(t)aft 3ofep^5 at^

einen Q3erfto§ ö^ö^n bie 53eftimmnngen be5 Jyriebens t)on £une--

t)i(Ie angelegen;-) um mieDiel met)r mu^te Öfterreic^ erft ben Q3er--

trag für x>exki}t galten, als nun ^onaparte fid) fetbft an bie 6pil3e

ber 9lepublif ftetlte! „QBie foll^ rief £ubn)ig (Eobenjt au5,

„bas, xva^ in 3ta(ien nod) nic^t gu granfreid) get)ört, feiner

&errfd)aft entrinnen? QSo mirb enbtid) ber rei^enbe 6trom . .

.

&a(t mad)en!'''^) 6d)on bro^te ^onaparte, Q3enetien tt)ieber

felbftänbig §u mad)en.-^) 2lber Öfterreid) ^atte ^onapartes

Q[ßot)ttt)oKen nbtig bei ber 9?euorbnung im ^eutfd)en 9leid}e.

Hnb n)ie 'preu^en aus bem gteic^en ©runbe fd)on im ^ax 1802

ben neuen Q3ert)ä(tniffen in 3tatien jugeftimmt ^atte,^) fo

crfannte im ^e^ember auc^ Öfterreic^ „aüe Q3eränberungen an,

bie feit bem ^rieben Don £unet)iUe gefc^e|)en n>aren".'^) (^5

blieb jeboc^ t)erftimmt.

9^u^(anb bagegen üert-Deigerte runbnjeg jebe 2lner!ennung

ber neuen (^taaUn in Statien. ^ie 2lnnät)erung ^mifc^en

Stanfreic^ unb 9^uf3(anb, bie 1801 ju ben Oftoberoerträgen

öefüt)rt t)atte, n)urbe burd) bie (Eonfutta t)on £pon t^ieber

geftört; erft 93^itte ^cbxnav teilte ^onaparte bem 3aren offiziell

bie ^efc^tüffe t>on £pon mit unb erftärte, biefe 9}Za§rege(ni

feien nötig getpefen, um „ber 2lnard)ie in Statien ein 3iet

fe^en". 2((ejanber ging in feiner 2(ntn)ort auf alte fünfte

ein, bie ^onaparte cvwäiint t)atte, nur nxd)t auf bie itatienifd)en

2)inge.') ^enn er ernannte, ba^ burd) biefe Orbnung in ber

1) (if)ampignt) an ^aüepvanb bei ^nault 6. 80. — -) 93^el§i I,

6. 276
f.
~ 3) (Joben^l an ben fran^^öfifcben ©efanbten in ^am bei

«Journier II, e. 18. — 4) 5. ^3. ßoiT. 6, 5282. (13. 3an. 1801.) —
5) be etercq 1, 6. 586. — «) ebba. S. 611 ff.

— ') Govr. 16. g^ebr. 1802

(7, 5957); ^aüftci)eff 9h'. Vlll.
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3talienifc^en 9lepubU! ^iemont fo gut wk bcftimmt an ^vant=

xeid) loexioxm wax, obg(eid) er früt)ßr t)cr(anöt ^attc, baft bcr

fart)intfd)e S^önig in ^icmont tvkhcx eingefe^t unb aud) für

9ci55a unb 6at)open cntfd)äbigt mürbe. ^) 53onaparte bagegen

erflärte, er tt)erbe '^iemont nid)t au5 ben öänben geben, fo-

lange bie Öfterreid)er nod) ein 6täubc^en (Erbe in 3talien be--

fä^en.^) 2[ber 2l(efanber beffanb auf feiner alten Sorberung unb

(ef)nte, e|)e fie nic^t erfüllt fei, jebe 2lnerfennung bes S^bnig^

t)on (Etrurien unb ber brei itaUenifd)en 9^epubUfen, ja jeben

ftt>rifttid)en Q3erfe|)r mit biefen (BtaaUn ab.") 9Zad) einer fo

beftimmten (Erftärung tie^ ^onaparte fid) benn bod) 5U Q3er-

|)anbtungen bereit finben. (Er bot bem neuen Sl^önige oon

Garbinien unb beffen S^inbern eine teben^längtid)e ^enfion an

unb tvoüte ^axi (Emanuet Orbiteüo unb ^iontbino, ba^u oiel-

teid)t noc^ 6iena a(5 fout)eräne5 S^ürftentum geben.^) 2tber

t)on biefen ©ebanfen tpurbe fein einziger oertt)irf(i(^t, benn

ba$ Q3erl)ältnis 3U 9luj3(anb rt)urbe immer gefpannter. ^em
3aren bet)agte bie '^otitif nid)t, bie ^onaparte in ber 6c^n)ei5

füt)rte, unb bas Q3orge^en in Statien ftimmte i^n bauernb

\e\)x fü|)( gegen ben (Erften Sl^onfuL^) 3m 3anuar 1803 nannte

er ^onaparte in einem oertrauli(^)en Briefe an Sa^arpe bereite

„einen ber berüd)tigtften ^prannen, ben bie ©efct)ict)te ^eroor-

gebractit ^)at". 2(m 1. 5^bruar x^exhot er feinem (öefanbten

9D^arfof noc^ einmal, bie Q3eränberung in 3talien irgenbmie

an$uer!ennen.'^) Unb al^ ^onaparte il)n im ^DMr^ 1803 um
Q3ermittlung 3n)ifd)en fyt^anfreic^ unb (Englanb bat, anttvoxteU

er abmeifenb: „3d) tvexhc mir nid)t erlauben, (Englanb 3U

oerteibigen ober 5U tabeln''.'^) ^onaparte fud)te ben (Srunb

für biefe Q3erftimmung barin, ba§ '^axtof in feinen ^eric^ten

^aiUeu, l^reu^en uut> ^ranfveid) II, 6. 19, 91 vf. 5. — 2^ 3u
9}^avfof, l.mpril 1802, bei ^atiftd)eff 6. 37. — (Sovv. 29. 9lug. 1802

(8,6278)^afiftct)eff mxiir. - ^) eovv. 2. 9^ot)., 13. ^eg. 1802, 16.9}mrs

1803(8,6410,6487,6636). ^afiftcbeff 9^v. VlIT u. 6. 28ff.
— ebba.

6.43 eboruif m 70, e. 544, 549, 551 ; 6.27. lUmann, preu^.-

viiff. l^olitif e. 51 f.
- ') iSovv. 8, 6625, 7033-35; ^afiftcbeff 9Rv. XVI.
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nad) ^ctcröburg offenbar bö^tDiHig entfteüe, um eine Q3crftänt)i--

gung 5tt)ifd)en 9lu^(anb unb Jyranfreid) t)er^inbcvn. ^cr

3ar aber bedte feinen ©efanbten; bie '^oig^c xvax ein erregter

23riefn)e(tife( 5tt)ifc^en ^ari^ unb ^Petersburg. 6d)(ie^(id)

trat ^arfof am 8. ^ejember 1803 n)irf(id) t)on feinem Soften

5urüd, aber 2((ejanber ernannte feinen 9Za(^fotger.^) ^amit

mar bie 5t^eunbfd)aft ge(i)ft; gum tt)irftid)en ^rud) ift es erft

im 2(uguft 1804 gekommen, fd)einbar tpegen ber Einrichtung

bes Sergogs loon (£ngt)ien, in QSa^r^eit, n)eit 9vu^3(anb ber

frangöfifc^en ^otitif im Orient md)t ixanti^.

9^od) größeren (linbrud als in Öfterreid) unb 9lu^(anb

mad)te bie Statienpolitif bes (Erften Sl'onfut in CEngtanb.

(£ng(anb fe^te alle Strafte t^axan^ bas ^ittetmeer nid)t

5um fran5i)fifd)en ^innenfee iperben gu taffen. 2)arum na^m
es fid) aud) ber itaUenifd)en Staaten an, xvcnn fie fid) gegen

bie fran5i)fifd)e £)errfd)aft n^e^rten. ^ro^bem Ratten bie

Präliminarien t)om Oftober 1801 über Statien gang unb gar

gefd)n)iegen. ^onaparte t)erfud)te nun immer tvkhex, n)enig--

ftens bei ben Q3er(;anbtungen über ben enbgüttigen Uneben

eine birefte ober inbirefte 2lnerfennung ber ita(ienifd)en Q3er--

änberungen 3U erreid)en. Sebod) oergebens. Unb ats er fid)

gar mitten in ber Seit, ba man in 2lmiens t)er^anbe(te, jum,

^räfibenten ber 3tiili^nifct)en 9lepubtif mad)te, te^nte iinglanb

übert)aupt jebe (Ertt>ät)nung ber ita(ienifd)en 5t^age fategorifd)

ab. darauf tieft ^onaparte in 2lmiens eine 9Zote gu sproto--

foü geben, in ber er erftärte, baft it)m an ber 2lnerfennung

ber itatienifd)en (BtaaUn burd) (Engtanb gar nid)t^ met)r liege,

bod) tt)erbe (Sngtanb bie 5t>tö^« feiner QSeigerung an feinem

Sanbet empfinben.^)

6o f(^n)ieg aud) ber enbgüttige Jyriebe über bie itatienifd)en

2(ngetegen|)eiten, unb jebe Partei legte biefes 6d)tpeigen ju

xl}xen eigenen (fünften aus. 6obalb (Englanb Q3orfteltungen

1) eorv. 29. 3ua 1803 (8, 6957); ^aftftd)eff 6. 43 ff. - 2) (Vorr.

19. «Jebr. 1802 (7, 5965); bu Saffe, negociations, 3, 0. 274. gtn§el{)eiten

6. 23, 63, 68, 69, 110, 180, 215, 228, 235, 248, 314.



über t>k \xan^o\i\d)e "politif mad)U, anwoxtcU ^onapavU:

„Tout le traite d'Amiens, rien que le traite cl'Amieiis*',

unb (£ng(anb t)erlangtc „ben Suftanb bcö Sl'ontincntes, tpie

er t>amai^ geipefen U)ar unb nid)tsi a(5 biefen Suftanb".^)

92ad) ^itts 9!)Zeinung xvav ber 5nebe ein ftiüfd)n)ei9enbe^

Bulben X)on fingen, bie man nic^t änbern fonnte, aber mit

bem Q3orbe^a(te, bei künftiger ©etegen^ieit bagegen aufgutreten.")

23efonbers bie SonfuUa t>on 2\)on i)atte in (£ng(anb einen

„ftarfen (Sinbrud g^emad:)t".^) ^itt n)ies auf bie ^räfibent-

\d)aft 23onaparteö ^in ai^ auf ben beften ^emeis für bie

(ofigfeit X)on beffen (E|)röei3,^) unb im Parlamente rief man
2(bbington 5u: „Q[ßir ^laben ^ranfreic^ ben ^efi^ 3taUen5 unb

gugteid) bie Serrfd)aft über ben S^ontinent beftätigt".^) 3m
£aufe be^ Gommern 1802 gefd)at) bann nod) manches, n)a^

(Engtanb reiben mu^te; ^onaparte änberte bie Q3erfaffung ber

tigurifd)en 9^epubtif, er t)ereinigte ^iemont unb diba mit

Sranfreid), er mifd)te fid) in bie inneren 6treitigfeiten ber

6d)n)ei5 ein unb nal;m bie attfran5öfifd)e S^otoniatpoUtif mieber

auf. ^ie ^ynebenstiebe na^m in (Engtanb merftic^ ab, fetbft

bei benen, bie ben ^xubrn x>on 2lmiens anfangs Derteibigt

1)attm,^) unb batb fü^itte man auf beiben 6eiten bas Seran-

nat)en eines neuen S^rieges. 3^ Srü^ja^r 1803 brai^ien bie

^ßiubfetigfeiten au5.'^)

3n biefem neuen Stampfe fud)te ^onaparte aud) feine

^ad)t in 3taUen mögtid^ft ausjunü^en. 3«^ ^cl^ befel^te er

3unäd)ft bie ^lä^c in 2lpu(ien tpieber, bie 9teape( \f)\n einft

im Q3ertrage x>on 'K^ioxzn^ eingeräumt ^atte, unb Derftärfte ba^

^ruppenforps, bas in (Etrurien ftanb unb auf 5^often bes Sl^önig^

ij ^ertranb 3. dlot). 1802 (9h'. 23). — -0 9^otoff, ^reu^. 3f)rb. 123,

ß. 154. — Letters and despatches of Lord Castlereagh, Q3b. 5,

0.65. — xÜZatmeSburt), Diaries and correspondance, ^b. 4, 3. 64.

—

5) <5ounner I, 267. — ß) 9)^alme0buvp, a. a. O., S- 74, O^f. 1802. —
3um 93rud)e bes ^^^riebeuß oon "iHmteuö, ögt. 9^oloff, 9^apoleon

6. 90 ff.; f)tft. Q3tevte(iaf)rsfd>r. 1902 S. 487 ff ;
^veu^. Zi)xb. 123, 6. 156.

ßen^, 9^apoleon, 2. '^^lufl. 6. 114 ff.
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t)erpf(cgt unb hc\oit>et tpurbe.^) ^ann 50g er auct) biß norb--

italiemfd}cn Q3afaüenftaaten mit aü \t}vcn Straften, ben finan--

gieKcn wk ben miltfänfd)cn, nod) mc^ir ai^ bi^^cr in feinen

2)ienft. (Er ftellte i^nen immer n)ieber t)or, baft (Englanb fie

im ^rieben x>on 2tmien^ nid)t anerkannt i)abe unb je^t aud)

5ßinbe be^anbetn n)erbe. (Er fe^e fid) a(fo genötigt, fie

5U fc^iü^en unb für it)re Q3erteibigung gu forgen. ^ann müffe

er aber burd)au^ felbftänbig bie QSa^l ber 9Mte( !)aben, bie

5U biefem St^ecte nötig feien/-) (Er 3rt)ang fie, au^er i^rem

gen)i)^nUd)en Tribute nod) befonbere 33eitrttge ju teiften. 60
forberte er im 3uU 1803 t)on ber Iigurifd)en 9lepubtif eine

bauernbe ^^onat^rate t)on 100 000 Jyr-'^) ^ie 3talienifd)e

9^epublif übergab bem fran^öfifd)en ^refor im 3uU 1804 bie

0umme t)on 1 200 000 ^-v. ein angeb(id) freitt)i(lige5 (Se=

fc^enf für ben Sl^rieg gegen (Sngtanb. ^onaparte nat)m ba^

(Selb an, t)er(angte aber t)on ber 9iepubtif au^erbem nod) eine

&anftieferung im QSerte x>on IV2 ^iHionen.^) 2tud) ^osfana

50g er im <3ommer 1803 ju ben S^rieg^foften ^eran.^) ^ie

frangöfifi^en Gruppen Ratten bie Strafte be^ £anbe^ fo erfd)bpft,

ba§ fogar '^urat immer n)ieber ein gutes ^ort 5U (fünften

be^ Sl^bnigs t)on (Etrurien einlegte unb fid) fd)Ue§U(^ tpeigerte,

nod) n^eitere (Setb§at)tungen p t)ertangen, fonbern bie fran--

§öfifd)e 9^egierung bat, jemanb anber^ mit biefer unt)erant--

n?ortUd)en 2lufgabe ju betrauen.*^) iStrurien mu^te nun monat--

tid) 85 000 5r. ju ben 51'riegsfoften beitragen.'^) 9^eape( 3at)tte

jä^rüd) etwa 5 9}ZiIlionen

QSic^tiger ats biefe (Setbga^tungen tvavm für 33onaparte

1) eovr. 23. 9}Zm 1803 (8, 6763). — 2) 5)umbolbf, 11. 3um 1803

@. et — £orr. 20. 3iiü 1803 (8, 6927). - *) (£orr. 6. 3uü 1804

(9, 7848). - dorr. 8. ^2lug. 1803 (8, 6992). - 6) c^uvat 3. Oft 1801,

(2, 798); anbere Briefe öon 1803: 2, 990, 1086, 1093. — ') 93^uraf,

2, 1103, 25. 3um 1803. Äumbolbf gibt am 4. «Huguft 1804 an 30 000

^iafter monatUd), unb am 8. 3uni 1805: 60 000 üre^ atö ,,ettt)a^ über

1/3 ber bi^f)erigen Summe". @. 6t ^21. — ^) Sbumbolbt, 4. ^uguft 1804:

80 000 ^iaffer monafüct).
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bic eigenen mititärifctien Seiftungen ber itaUenifd)en 9^epii--

Mifen. ^ie 9le0ierung von &mm äußerte (Snbe be5 3af)vei5

1802 bie 53itte, in ben fran5öfifd)en 6d)u^t)ertrag mit ben

23arbare5fen aufgenommen gu werben. 3^ 2iuguft 1802, ai]o

n?ät)renb bes Sriebens, tjatte ^onaparte ber 3taUenifd)en 9\c^

pubüf ben g(eid)en QSunfd) o^ine tpeiteves erfüllt.^) x^m

3anuar 1803 aber, als er ben 2(uöbrud) bes S^rieges mit (Eng-

(anb fd)on ertt)artete, forberte er t)on ber (igurifc^en 9^epubrif

ai^ spreiz für biefe ©efäUigfeit, ba§ fie eine fteine Stotte baue.-)

^ie ^et)b(ferung ernannte in biefer ^Seigerung bie 2lbfiü)i

23onaparte5, bie 9^epubtif über fur^ ober (ang mit ^yranfreici)

5U oereinigen, unb um bem gu entget)en, tPünfc^te fie allgemein

bie Q3ereinigung mit ber 3taUenifc^en 9^epubU!. 2lber bie

9^egierung, bie ja oon 23onaparte eingefe^t tpar, mar bagegen.-')

3m fotgenben '2>Cit}ve^ i 804, fd)(o^ ^onaparte mit ber ligurifd)eu

9vepubtif 5ioei 51'riegsoerträge.^j 3m Jyebruar oerpfüd)tete er

fie, 4000 9}^atrofen 5U ftellen, unb oerfprad) bafür, feinen Uneben

3U f(t)tie^en, ber i^r nic^t bie allgemeine ^2lnerfennung (Europäer

bräd)te. ilm bann aber „alles aus ber ligurifd^en 9\epublif

l)erau55Ugieben, toas fid) tierauS3iel)en lie^'',^) erl;bl;te er burd)

ben ^tpeiten Q3ertrag im Oftober bes ^a\)xe^ bie Sa^il biefer

9}Zatrofen auf 6000 unb ^tpang bie 9^epublif, in ©enua jipei

fleine 33innenl)äfen für 5lrieg5fd)iffe anzulegen unb 3U unter-

halten. 2)ie Sugeftänbniffe, bie Sranfreid) bafür mad)tc^ tparen

gleid} null unb 5um 3^eil erft in ferner 3ufunft 5U oertPirflid)en.

(is oerfprac^, ben §anbel §tpifd)en £igurien uno ^iemont

tt)ieber 5u bulben unb ein 3cil)i* uac^ bem 6eefrieben bie 2ln-

erfennung ber ligurifd)en flagge bei ben ^arbaresfen 5u er--

ioirfen, ober, tvenn bas md)t 5U erreid}en fei, „mürbe ber ^l^aifer

ber ligurifd)en 9^epublif feine eigene Slcigge gemä^ren".

^onaparte ^at biefen Uneben nie mel)r erreicht, bafür bann

abe,r £igurien „feine 5lagge t)erliel;en''.

ij eovv. 28. ^2[\\ci. 1802 (8, 6275). - (iovr. l.San. 1803 (8, 6522,

23). — Äumbolbf 13. Off. 1802 - (slevcq 11, 6.84 u. 115. —
eovr. 2. 1804 (9, 7894).

5
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(Ebcnfo trieb 53onaparfe bic 3tttUcmfd)e 9lepubUf an, fid)

für bcn 5l'rieg rüftcn, bie 2lrbeiten an ber ^cfeftigunö

^lantm^ fc^nellcr au förbern unb bic QSaffcnt)orrätc 5U cr--

!)i3f)enJ) 3m Sluguft 1802 fü{)rtc bie 9^cpubaf bic S^onffription

ein unb X)Cvm^^)xU ii)r öecr auf 30 000 ^annr) (Ein 3a!)i*

barauf ben)iüigte fie 4 9}ZiKionen für bie 6d)affunö einer Slotte,

um, xvk es in ber 53egrünbung |)ei^t, „au^ 9^ed)t(id)feit unb

fd}u(biöem 2)an!e gegen ben (Erffen S^onful an i^rem ^eile 5U

bem glüdUc^en Sluögange bes 5^riegeö gegen (Englanb beigu^

tragen".'^)

^ei ber Q3ern)enbung ber 6treitfräfte, bie bie Q3afaEen-

\taaUn unter i^ren eigenen 5at)nen auffteüten, befolgte ^ona-

parte ben @runbfat3, fie nid)t in it)rer öeimat 5U befc^äftigen.

3tvex 53ataiüone ber ligurifc^en 9^epublif (ie§ er im ^ai 1803

mtt nad) 9^eapet gießen unb erfe^te fie in ©enua burd) eine

fran5öfifd)e öatbbrigabe au^ "Piemont.^) 6000 9}^ann ber

3ta(ienifd)en 9{epub(i! gingen in<^ £ager t)on 6aint-Omer am
51'anat,^^) unb bie ita(ienifd)e fiegion, beren altgemeine ^efertion

5U befürd)ten n^ar, wmn fie ^ätte nad} Sranfreid) marfd)ieren

fölten, U)urbe als (Öarnifon nac^ ber 3nfßl (Etba gelegt, wo
ein (Enttt)eid)en ntd)t fo leid)t möglid) mar.^) 1805 tt)urben

alle oberitalienifd)en Gruppen gegen 92eapel geführt, gegen

bie öfterreid}er in Oberitalien felbft aber nur fran3öfifd)e.')

®iefe Q5orfid)t aeigt n)ieber, ba^ bie franaöfifc^e J)errfc^aft bei

bem italientfd)en Q3olfe nid)t fo beliebt wax, xvk bie meleu

2lbreffen an ^onaparte glauben mad)en moUen, fonbern nur

burd) bie militärifc^e Überlegentjeit aufrecht erhalten tt)ürbe.'^)

1) eovr. 21. ^ebr. 1803 (8, 6596). — -0 93^omteur an XI, 6. 407.

— 3) ebba. 6. 1513. — ^) 6oxt. 23. 9}M 1803 (8, 6763). — (iorr.

23. Oft, 25. 0e5. 1803 (9, 7221, 22, 7425, 26, 70). - ''j ^orr. 8. u.

27.^119. 1803 (8, 6986, 7050); 9}^el^i H, 192; öumbolbf 5. u. 9. Oft
1805. — ') (iorr. 27. u. 31. "^iiq. 1805 (11, 9143, 71). — ^) Über bie

Stimmung in 3töli^n- Ä»umboIt>t 15. ^nni 1805.
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4. KopitcL

Die folgen der Ko!fcrprDf?iamoi:ion für Italkn.

Glitten in biefcn Sl^ämpfen, unter bcm 3ufammcnn)ir!en

bei* äußeren unD ber inneren ^olitif gelang es 33onaparte nun

aud), fein ^i)d)fte5 3ie( 5u erreidjen unb fic^i am 18. 93^ai 1804

5um Sl^aifer ber ^ranjofen 3u mact)en. ©iefe^ (Ereignis mixhc

loon ben ^äd)ten fe^r t)erfcf)ieben begrübt. ^reuften tpar

mit ber (Einführung ber (ErbUd)feit ganj einüerftanben, benn

baburd) fa^ es 9ZapoIeon in bie 9veit)e ber atten dürften ein-

treten unb ertt)artete, ba§ er nun bie ^otitif, bie gan5 (Europa

beunrut)igte, aufgeben tPürbe. (Engtanb tag im Sl^riege mit

Sranfreic^ unb braud)te fid) barum nic^t amttid) ju äußern;

9vuB(anb ^atte ben biptomatifc^en Q3erfet)r mit ber 9^epub(if

abgebrochen unb fd}n)ieg barum aud). Öfterreid) jögerte an-

fangs, gab aber fd)(ief3(id) feine 2lnerfennung, um bafür bie 3u--

ftimmung Sranfreic^s 5U ber eigenen neuen OTürbe eine;^

„S^aifer^ oon Öfterreid)" 5u erlangen.-) 2lber es fü^tte fid)

fd)on an feiner empfinbtid)ften GteEe, in Station bebro^t, benn

CS erfannte fofort, ba^ 9lapoteon aB S^aifer unb ats öciupt

einer erbbered)tigten ^pnaftie nid)t jugteid) gett)ä|)tter unb ah=

feßbarer ^räfibent ber 3ta(ienifd)en 9lepubtif bleiben fonnte;

irgenb eine 2(nberung mußte Öfterreid) bort ern)arten, aber

met(eid)t n>ürbe es eine red)t unangenet)me tt)erben. ^e^^iatb

xoav man in '^ien fel)r beunrut)igt, unb (Eobenst be3eid)nete

ba^ tt)eitere 6(^)icffat ber 3tatienifd)en 9^epubtif gerabe^u atS

ben „^robierftein, n)oran man 9Zapoteon^ 2lbfid)ten erfenneu

n)erbe".3)

3n ber Zat ^atfe 9Ü^are^ca(d)i, ber itaUenifd)e 9X^imfter

be^ Stureren, ber in ^aris refibierte, bereits am 21. 9}Zai 1804,

1) O^oloff, 9capoleoiv e. 104 f.
— ^) (Vorr. 27. ^^luc]., 23. 6ept 1804

(9, 7965 XI. 66, 8039). — ^) ^^ourniev II, 6. 71.

5*
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ai]o brci 3^age md) ber Sl^aifcrproflamation, feine 9iegicrung

auföcforbcrt, fid} mit ber neuen £age ausexnanber§ufe$en; t)iel--

(eid)t tvav er ba^u t?on 9capo(eon beauftragt, t)ieUeid)t aber

|)anbette er and) aus eigenem eintriebe. ^) 6d)on am 28. ^lax

tarn bie 9iegierung in 9}laitanb biefer Slufforberung md) unb

erlangte Don ber donfutta bie Suftimmung gu ^xvü ^efreten.

3n bem erften orbnete fie bie (Errid)tung eines ^enfmats für

^onaparte, „ben ©rünber unb QSieberI;erfteHer ber 3tatienifd.)en

9^epub(if'', an, gur (Erinnerung an feine (Erhebung auf ben

5l'aifertl;ron ber g-ran^ofen;-) im gtpeiten-^) trug fie bem 5l^aifer

it)re QSünfd)e für bie notn)enbig n)erbenbe llmgeftattung ber

itaUenifd)en '^erfaffung .x>ov. 9^apoteon foHte §um S^bnig er-

nannt n?erben unb bie Q[Bürbe in ber männ(id)en fiinie feines

Saufes t)ererben. dladj i^m felbft aber bürfe fein öerrfc^er

me^r beibe ^'ronen auf einem Sjaupte ipereinigen unb and) md)t

au§ert)a(b bes £anbes refibieren. Sranfreid) foüe bie neue

Q3erfaffung garantieren unb fid} um bereu 2lner!ennung burd)

bie europäifd)en 9}2äc^te bemüt)en. S)as itaUenifd)e Sl'bnig--

xcid) woUe fid} bann mit bem fran5bfifd}en (Empire burd} eine

Offenfit?- unb ®efenfit)aütan3 t)erbinben, bie „auf bie wal)xm

(Srunbfat3e bes ^b(ferred}tes gegrünbet unb nad} ben Q3orteiten

unb ben cntfpred)enben 5l'räften ber beiben ^taaUn bered}net''

fein fotlte.

^ie (Eonfulta t)atte es ]efyv eilig, 9tapüleon bie Sl'bnigs--

VPürbe an5ubieten. Q3ielleic^t tat fie es, um einer nod} engeren

Q3ereinigung mit ^ranfreid) gu entgel)en.^)

2lber bie (Eonfulta ftellte nod) befonbere ^ebingungen, bie

bie (Örunblage bes (Btaate^ fid)ern füllten, tiefer 5el)nte 2lrtifel

bes 2)efreteS. lautet: „Los bases a conserver cLuiö la susdite

relormation sunt: 1.) le niaintien de la leligion catbolique,

apostolique et lomaine; 2
)

Tintegrite du terntoiie de la

1) ^vtault, 3. 295 f.
- -) ^lonitcnw an X II, 6. 1226. — ^[b-

öebv. bei ^viault, 6. 296 ff.
— (vin ©ebanfe 0naiiltß, 6. 300.



— 69 —

Republique; 3.) son indepenrlance politique; 4.) le maintien

de la liberte civile, de l'egalite des droits, de rabolition de

la feodalite et de Tirrevocabilite de l'alienation des biens

nationaux; 5.) le Systeme representatif national et l'inde-

pendance du pouvoir judiciaire; 6) l'habilite des seuls

nationaux aux dionites et emplois de l'Etat.

^tefc ^enffd)rift übcrfanbtc bie 9^cgierung an ^arß^^

cald)x unb erläuterte if)m in einem t)ertrau(i(f)en ^rtefe^) bie

(Einzelheiten.

QSas bie (£onfuttQ in ü)xcv 2)enffc^rift aufftellt, finb nid)t

„@runb(agen, bie gen>al;rt trerben foHen", benn bie 3taUenifd)e

9^epub(if befa^ einige t?on biefen „(3mnUao,m" gar md)t; bie

CEonfutta fagt t)ietme|)r, wk fie bie 3u!unft geftalten tPünfchf.

^er Snttpurf ift atfo eine 5^riti! bes befte|)enben 3uftanbeö.

^ie üonfutta forberte po(itifd)e l(nab|)ängigfeit; nur (Ein-

geborene, nur 3ta(iener foKten §u ben Stmtern unb QSürben bcö

(Staates 5uge(affen tvcvhm, bamit biefer enbtid), tvu bie 9^egic--

rung in bem Briefe an ^are^ca(d)i fd)reibt, bem immer t)er--

brie^lic^eren (Einfluffe ber 2lu5(änber entzogen tt)ltrbe. ^an
f)ie(t a(fo bie ünabt)ängigfeit für t)er(e^t, fotange ein fran-

5öfi|d}er ©enerat en d)ef mit einem 6tabe t)on Offizieren in

9l)2ai(anb refibierte unb franzöfifc^e Beamte il^ren (Einfluß auf

bie Q3ertpa(tung ber 3taiienifcf)en 9lepub(if ausübten.-) ^et)r--

ma(5 toar esi z^if<^^n 93^e(zi unb ^mat zu tieftigem Steifte

gekommen. ^Imat tvav oon einer unerträg(id)en (Eitelfeit unb

(Eiferfud)t; er f)atte nid)t nur 9Jietzi ^erabzufe^en gefud)t,

fonbern auc^ aik Sranzofen in f)of)en itaUenifd)en Stellungen

als unfäl)ige ^'öp\c ober l;eud)lerifd)e Q3erräter t)ingeftellt, um.

baburd) feine eigene "perfon in befto l)ellere^ £id)t zu ftellen."')

^onaparte Ijatte fd)lie§lid) feinen (Seneral • fet)r energifd) zur

1) '•^Ib^ebv. bei 0viaulf, 6. 298 f.
-) 5. 03. übevciab Q3onaparte

am 16. ^^lpr. 1803 t)en italieuifd)cu Äeeveöefaf beut <3effton^d)ef be^

fran^öfifd)en (Btaat^vatc'S, bamif biefcv \i)n umarbeite: (S.on\ 8, 6688. —
3) ^Invat, }ci)v oft, ,v 15. 1, 930, 961, 972, 978, 982, 986, 1009, 1027, 1047.
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9üt^e gemißfcn unb an bic (3vm^m feiner mtUtärifd)en 0teKung

erinnert/) aber auf bie ^auer tvax bas 9^ebeneinanber t)ou

tta(ienifd}er 3it)ibertt)aUung unb fran3öfifd)er ^iUtärt)ern)aC--

tmg, unhaltbar, ^e^tiaib xvoiiU bie itaüenifd)e donfuUa über-

t)aupt aäe 2lu5(änber entfernt fe^en; je tvzmo>ex ^evixt)X\xng,

gmifd^en ben beiben 9Zationen, befto bejfer für jebe, fo t)atte

9}^et5i fd)on im Sa^re 1802 geurteilt.-) 5)t)d) bie (Xonfutta

n)oUte, md) i|)rer 2)entfc^rift, bie Q3erbinbung mit Jyranfreid)

nic^it gang töfen, nur münfd)te fie, ba§ ein formeller Q3ertraö

bie 53e5ie^ungen regele unb 5tt)ar ein Q3ertrag, ber gegrünbet

fei,, „auf bie mat^ren ^rin^ipien bes Q3ötferred)te5'', ber

„bered)net fei md) ben Q3orteiten unb ben entfpre(^enben

Straften b e i b e r Staaten, unter ausbrücftid)er Q3ermeibung

jeber Stb^ängigfeit unb jebes Tributes unb mit genauer Qcp
fe^ung ber beiberfeitigen £eiftungen in S^rieg^geiten".

^ie ita(ienifd)e donfutta übt in biefen 6d)riften eine red)t

erbitterte Sl^ritif an bem befte^enben 3uftanbe: fie empfinbet bie

^e^anbtung burd) 5ran!reid) aU QSiüfür unb fie^t it)ren Qtaat

5um abhängigen, tribut5at)tenben Q3afallen t)erabgebrüdt. Unb

bie (Eonfutta t)atte mit biefen Urteilen über bie gegenwärtige

£age gar nic^t fo unred)t. QSie fe^r bie ^rangofen bas £anb

ausfogen, bas ben)eift bie nüd)terne ^atfad)e, ba^ ^Tiurat nad)

feiner 9^üdte|)r aus 3ta(ien, im 'hinter 1801 auf 1802, in

unb um ^ari5 für eine ^liiiion ©runbbefi^, (Süter unb

6d)(bffer, faufte.^) 2lud) aus ber 3tatienifd)en 9lepubtif n)irb

ein ^eil biefes (Öetbes geftammt t)aben. (Ein anberes ^eifpiet

für bie QSiüfür ber Srangofen gibt bie 2lrt, tx)ie "^onapaxU

bie 6d}ulben(aft Spiemonts t)ertei(te. ^ie 3tatienifd)e 91epub(xf

mußte für bas Gtüd gmifd)en Seffin unb 6efia einen Seit biefer

6d)utben übernehmen, 33onaparte tPoHte it)r aber für biefe^^

fteine Gebiet 20 9Jliüionen aufbürben, njä^renb ber 9left, ben

1) eorv. 24. ^^Ipril 1803 (8, 6712 ogL 6623 u. 66); 93^urat, 7. 9)^ai

(2, 1065); 9}Zet5t 11, 6. 143 ff.
— ^2ln Q3onaparte, 9}^el§i Ii, S. 10. —

^) 9}^affon, 9Zapoleon et fa famiUe, 11, 6. 52 f.



granfreid) für ben fo t>ki größeren SaupttciC übcrnat)m, nur

49 ^tHioncn betrug unb faft gur &ä(fte burd) 92ationa(gütcr

gebedt tpar.^)

Q3or aEem aber (aftete ein ungef)eurer 8teuerbrud auf

bem £anbe, ben bie fran3öfifd)en g^orberungen nötig xnad)Un.

®a^ Departement Altona, 5U bem ^aitanb gef)örte, brad^te

für ftd) allein je^t IV9 "^^^^ f^^ ^^^^ ^^^'^^ i)fterreid)ifc^er

Öerrfd)aft bie ganje £ombarbei.-) 2)ie Staliener tt)aren be--

fonbers best)a(b empört, meit bas @etb nid)t für bie ^ebürf-

niffe bes eigenen Staates t>ern)enbet n)urbe, fonbern $um guten

Seite md) ^yran^reic^ ging. Da^ itaUenifd)e ^ubget für ba^

3a^r 1804 t?eranfd)tagte bie gefamten 2tu^gaben be^ (B>taate^

auf 90 Millionen £ire; bat)on verlangte ber Sl^riegsminifter

aüein 52 ^Uüionen: 22V2 für bie itatienifd)e 2lrmee, 4 für

bie 23efeftigungen unb n\d)t tpeniger a(5 25 y., für bie fran-

3i)fifd)e 2lrmee;-^) babei toies ber (itat ein Defizit t)on 4 9}^iüi--

onen auf/) unb bie 0d)utben(aft tpar bis (Enbe 1804 auf

16 9}^i(Iionen gemad)fen. Das Q3ertrauen ber ^eDötferung ^u

ber 9^egierung n)ar nie fe^r gro^ getpefen, bei biefen Jyinan^^

t)ert)ättniffen aber fd)ipanb es t)öllig.^) 2lts bas ^ubget im

Drud erfd)ien, erregte bie 3at)(ung an Q^ranfreic^ allgemeinen

llnn)i(len unb QSiberfprud),^) ^umat bie franjöfifc^en Gruppen

beffer befolbet n^erben mußten als bie ein^ieimifctien, fo ba^

biefe 5U (^oibatm ^xvcxtm 9vanges t)erabgebrüdt ipurben, bie

fremben aber ats Herren erfd)ienen.'^)

2lts bie (Eonfutta je^t 9lapoteon bie S^önigsfrone anbot,

fnüpfte fie be^t)a(b bie ^ebingung baran, ba§ Jyranfreid) mit

ber 9lepubtif einen formellen Q3ertrag fd)tiefte, ber „ben <2)taat

1) gO^elsi II, 6. 193; eorv. 2. Oft 1804, 27. '^^Ipt*. 1805 (10, 8071,

8638). - "^Ol^^i II, 6.218 (11. ^iili 1801). — ^) 6c(opi^, Q3b. 57,

e. 185. — 4) ebba 6. 178. — 9}^el5i II, 3.92 (2. ^ug. 1802); 3.216

(11. 3u« 1804). - «) Sclopiö, ^t). 57, 6. 186. - ') (iorv. 27. ^ebr. 1802

(7, 5975).



enb(id) ,511 i^em 9vaugc jener ünab^ängigfeit er^iebe, in t^er btc

anberen 9?attonen if)re (£l)re fuc^iten^/O

^er ^atfer „(as unb crtDO^ mit aller öe^iemenben 2luf^

merffamfeit bie t)erfd)iebenen Q3orfd)läöe ber donfulta" unb

t)erfpracb, i^re QSünfd)e erfüllen; er wolle in nid)t5 il)nen

entgegenf)anbeln unb bas 3"terejfe l>er 3talienifcl}en O^epublif

bie einzige ^^vic^tfdinur für feine (Entfcblüffe fein laffen; „frei-

ticb"', \o fei3te er ^in^u, „il)r wol^berftanbenes 3ntereffe", er

fagte aber nid)t, ba^ fein eigne? Q3erftänbni6 entfd)eiben füllte.--)

5um ^nü 1804 arbeitete bie (Eonfulta einen eingepenDen

Qierfaffungsentn^urf für bas neue .^^bnigreid) aus.") ^arin

änberte fie ben ^litel bes 9}conarc^en gegenüber jener ^enffctirift

öDut 28. I8O4 in „R^onftitutionelier SkönxQ ber 3talienifct)en

9^epubli{"; fo n^enig traute fie offenbar ber Q3erfaffung5treue

9iapoleon^, ba^ fie glaubte, il)n fc^on burc^ ben 5;itel an bie

33ebingungen feiner Stellung erinnern 5U muffen. 2)a 9ta-

poleon in ^Paris refibiere, folle er einen 9}^ann feines Q?er--

trauens ^um Q3i5etbnige ernennen unb mit feiner Q3ertretung

m 93kilanb beauftragen, unb ,3roar einen geborenen 3taliener.

^urd) bie 0d)öpfung biefes Gimtes hadgte bie (Eonfulta, wie

fie fagte, „bie 9lepräfentation bes Sl'önigs einbrudsooHer §u

geftalten'', burd) bie C£infd)ränfung auf einen 9}lann italienifd)er

9tationalität aber „bem allgemeinen Qöunfd)e gu genügen, ber

bie loeitere 2lmt5fül)rung bes trefflid}en Q3i5epräfibenten be^

gel)rte". 9Zapoleon erfannte biefe 2tbfid)t fofort unb fal) ba^er

in aüem eine (5pii3e gegen fid); er meinte, 9iJlel5i fei loo^l me^r

als gemöl)nlid) oon ber (Öid}t geplagt geioefen, als er biefes

(Sefei3 gut^ie^. 3unäd)ft lub er bie 9^egierung unb bie 6taats--

confulta nad) Paris 5ur 5l'aiferfrönung ein; bann fönne er ja

münbüct) mit if)nen ein QSort barüber reben.'^)

t^tnu ^nef t)ev ^xcgicvung aa ?3u"ire3caldn,, f. 3. 69. '^Inm. 1.

- Govr. 23. 3um 1804 dO, 78U . — •') Dvimüf, 8. SiOff. —
•1) d>3>a. e. 301 u. 303.
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QEät)rcnbbeffcn aber begann Öfterreicti fic^ 5U rüijren.

tvax, wk oben ernannt, beunrul;igt hmd) biefe (Enttt)icfe(ung in

Statten unb 50^ im Sjexh\U 1804 an feiner Sltboftörenge Gruppen

5ufammen.^) 92apo(eon teilte t>axum bem S^aifer am 1. 3a--

nuar 1805 in einem perföntid)en 6d)reiben mit, baft er bie

itatienifd}e Sl^rone feinem trüber 3ofep|) abgetreten ^abe; er

x>ex^\d)U bamit ^xvax auf einen ^eit feiner eigenen 9J^ac^t, bod)

er t)offe, burd) biefes Opfer aüe Seforgnis ber europäifd)en

9}^äd)te 5U serftreuen. ^ie i)fterreid)ifd)en 9^üftungen in ^irot

unb S^rain feien alfo überftüffig getporben, unb er bitte ba^er,

fie rüdgängig 5U mad)en.-) ^od) begann 9^apoteon nun feiner

feits, bie fran5öfifd)en 0treitfräfte in 3ta(ien 5U t)erftär^en.

^egember unb 3anuar tie^ er bie itaUenifd)en Jy^ftungen für

bie 53etagerung ausrüften unb ba^ tebenbe unb tote Strieg^i^

materiat ergänzen. 3n ^ijon 30g er in5tPifd)en fran5öfifd)e

3;;ruppen gufammen unb gab am 22. 3anuar bem erften btejer

Olegimenter 93^arfd}orbre nac^ 3tatien, bamit fie an ber

C£tfd) einen „CEontre-dorbon" gegen ben dfterreic^ifd)en bil-

beten.^) 5\'aifer fyranj jebod) antiportete auf ben ^rief

92apoteons fo entgegenfommenb, ba^ biefer feine mititärifc^en

2lnorbnüngen 5um Zeil rüdgängig mad)te."^) 2(ber biefe

^yriebensftimmung tonnte nur Porüberge^enb fein, benn bie

Q3ert)anbtungen ber fran^öfifc^en 9^egierung mit ber ita(ienifd)en

C£onfutta führten §u (Ergebniffen, bie fet)r ert)ebtic^ Don bem

abwichen, was Öfterreid) mdj bem OZeujatirsbriefe bes fran--

5öfifd)en S^aifers erwarten burfte.

^ie Slusftc^t, auf bem ita(ienifd)en St)rone 3o\ept} 53ona--

parte ^u fet)en, ber in ben 2lugen (Europas ai^ bas ö^upt Der

Sriebenspartei galt, war Öfterreic^ nod) ganj angene^im gewefen.

^iefe 5l'anbibatur würbe aber fallen getaffen. ^ie ©rünbe

1) ^. ^. eorr. 30. ^e;^. 1804 (10, 8243). - ^) Sovr. 1. San. 1805

(10, 8250). — ^) (Einige bev ^^efe^)^e Ctovr. 10, 8226, 42, 44, 51, 74, 82,

83, 87, 88, — ^) ^"on\ 1. Februar 1805 (10, 8306-08). ^ün Q3evtt)ier:

„mon intention est de contremander iine partie de ces mouvements".
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finb nid)t gan^ Uav; and) bic Q3er^anb(ungcn barüber, Sudan
über ben kleinen 6ol;u £ubtx)ig5 unb öortcnfes gum S^önigc t)on

3taUen 511 crfiebcn, sparen im 6anbc t)er(Qufcn. Q3ieUcicf)t

tpar es ^lapokon mit aücn biefen ^(äncn nie t)öüiger (Ernj't.

^enn bereits am 14. Januar 1805 übertrug er (Eugen ein f(eine^

S^ommanbo bei ben Gruppen, bie nad) 3ta(ien marfd)ierten;

n>a|>rfd)einUc^ tvätiiU er (Eugen bod) fd)on bamat^ mit ^öt)erer

2lbfid)t. 6id)er ift jebenfalt«, ba^ Sofepl) ein 3ti^>J^ fpäter bas

Slönigreid) 9^eapel unter ät)ntid)en ^ebingungen nid)t aus-

fd)(ug, ba^ aber in ber 3tatienifd)en 9lepubUf nxä)t er, fonbern

fd)(ie§(id) 92apo(eon fetbft ben ^^ron beftieg.^)

tiefes 9iefuttat tvmbe am 17. 9)Mr5 1805 in ^aris t)er--

fünbet. 3n feierUd)er 2[ubien5, mittags 1 Ht)r, empfing 9^a--

poleon, umgeben t>on ben (SrofttPürbenträgern feines 9leid)e5,

ben Q3i5epräfibenten ber 3tatienifc^en 9^epublif mit ber (Eonfutta

unb einer Deputation ber ^artamente, ber QSat)tfo(tegien unb

ber t)öd)ften (Serid)ts^bfe. 9}Zet5i vuanbte fid) mit einer 2ln-

fprac^e an ben Sl'aifer: bie 3taUenifd)e 9iepubUf fönne i^re 9^e^

gierungsform nxc^t beibefjatten, o^ne |)inter ben (Ereigniffen

§urüd3ub(eiben; bie Q3erfaffung )oon £pün f)abe nur prot)i-

forifd)en (If)arafter get)abt, fie müffe jet^t n)eiter gebitbet werben.

Die Söfung fei einfach, bie fonftitutionelle 9}ionard)ie! 2lud)

bie ^erfon bes ^7ionavd)^n fei „burd) alte (Sefüt)te bes Danfe^,

ber Siebe unb bes Q3ertrauens'' gen^iefen, nämlid) 9Zapoteon;

feiner (Einfid)t unb 93^äBigung bürfe e^ and) übertaffen ujerben,

ben 3eitpunft 5U beftimmen, xvann bie S^ronen t)b(lig getrennt

1) (Sin abfd)tie^enbe0 Urteil fcbeint uod) mct)t möglid) 511 fein, benu

bie (Aufwürfe beni 'Jöi^Hi^^^evtrage, bie ^viault 6. 312 unb

9}^affon Jll, 6. 14
f. oevöffentlid^en, weid)en t)oneinanbev ab, oft biö

§um Gegenteil ben 9}Zemoiven 3ofepl)S ergibt fid) aud) nid)t^

8id)eres. 'S)ie obige ^arftetlung folgt 'Driault; benn ber 66lu^, ben

<5)rianlt auß ber ^atfad)e ^ui)t, ba^ Sofepf) ben Zi)von in 9ceapel be-

fteigt, ift ioof)l -^wingenb, fo ba^ i)öd)ftenö nod) ber Äinn)eiß auf jenen

Q3efel)l an (Jugen (Corr. 10, 8274) i)in,^ugefügt toerben fann.
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tvcvbm tönntm. darauf Dcrla? "JRd^i bcn formulierten 2(ntrac5

ber (lüirfuUa, 3ta(ien 5um Sl^önigreid) ergeben, tiefer

ftimmt mit be« erften Slrtifetn jene^ (Entmurfee; vom
28. 9}tai 1804 im tt)efentlid)en überein, aber bie ^ebinguno^en

unb CEinfd)rän!ungen, bie man bort 92apoteon aitf^uerlet^cn

gehofft, finb fortgefallen, bie Sorberung ber potitifd)en ünab-

^ängigfeit, bes fd)rifttid)en Q3ertrages mit ^vantxcxdc), ber 5l'on--

ftitutionatität, aües! 9capoleon anttportete mit einigen QSorten,

bann Perfammette er 9!)^et3i unb bie fieben 9}Zitgtieber ber

donfutta 5U einer S^onfereng in feinem S^abinett. ^ave^cai&ji

t)atte bie Q3erfaffung m\tQehvad)t, unb fie xvmbc nun unter

-

5eid)net.^)

2lm ^age barauf, am 18. 93^är5, begab fid) ber H'aifer mit

ber itatienifd)en Stommiffion unter grof^em Q3ortritt in bie feier-

l\d)e 6enat5fil5ung.-) ^ort erläuterte ^aüepranb in längerer

9^ebe bie ^oUti! feines Sjmn; 9}^are5catd)i Bertas barauf ba^i

,,fonftitutioneüe Statut bee 5l'önigreid)5 Statien'', unb ^Tid^i,

bie (Eonfulta unb bie deputierten teifteten i^rem neuen Stönige

ben (Eib. 3um 0c^lu^ erklärte 9^apoteon in einer 2(nfpracbe

an ben 6enat bie Orbnungen, bie er in Statien, ber 0d)tpei5

unb Sjoltanb gefd)affen ^abe, für unantaftbar; jeben Q3erfud),

fie an5ufed)ten, tperbe er a(5 Sl'riegsfalt anfeilen. (Eine ^ro^

ftamation ber CEonfutta t)erfünbete biefe (Ereigniffe ben

„Q3ö(fern'' bes 5tönigreid)S Statien.^)

2)as fonftitutioneüe Statut t>om 18. 9)lär5^) gab 92apo(eon

bie '^ürbe eines; „S^önigs t)on 3tatien'', bie in ber männlichen

£inie feiner ^amitie erbtid) fein foüte, and) für aboptierte

5\'inber. die beiben 51'ronen foHten jebod) getrennt n)erben,

bie fremben Gruppen 9Zeapet, 9}Za(ta unb 5^orfu geräumt

t)aben iPürben. der 9}lonard), ber bann auf 92apo(eon folgen

1) eorr. 16. XI. \7.J)Uv?^ 1805 (10, 8443—44); 9)^omteuv, an XIII,

9^r. 177. — -0 9}Zomfeuv, an XIIJ, Tcv. 178. — =>) ebba. 9cr. 182. 0er

^hival foü \vot)i t>m „Italienern'' einfcbärfen, t)a^ xi)v Qtaat ein fünft--

ad)e^ ^robnft xn\t> ;^n)ar bas T[\:>erf ^^onaparteß fei. — ^) (iorr. 10, 8448.
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tPürbe, burfte md)t müjv au^cxtiaib Statiens refibieren. (E^

fehlen jene ^ebingungeu, bie bie 3taUener im ^atixe 5Ut)or an

bie (Erhebung ^onapartes jum S^önige fnüpfen tPoUfen.

2lm 27. 9}^är5 1805 erging ein jtpeites '^^erfaffungsffatut.^)

tiefes fet5te ben Seyt bes (Eibe« feft, ben ber Sl^önig (eift;au

^atte, regelte bie 6teüung bes 9?egenten, ber bei ^inberjä^rig-

feit beö S^önigs bie 6taat^gefd)äfte führen foHte, unb umfctirieb

bie 9ved)te ber ©ro^tPürbenträger. ^iefe ^eftimmungen iantm

im gan5en, oft fogar n)i3rttid), gteid) ben entfpred)enben 2lrtife(n

ber fran^ofifc^en Q3erfaffung vom 18. 9Jlai 1804. 3ebod) ber

„?^egentfd)aftsrat", ber in Jyranfreid) bie (Entfd)eibung5freit)eit

bes 9^egenten, befonbers über S^rieg unb fyi^ieben, einfd)rän!te,

fef)U in 3taüen; biefe 2tbtpeid)ung ^eigt löieber dlapoimx^

Q3or(iebe für ben 2lbfotuti5mus. ^er QSortlaut bes (Eibes ift

genau g(eid) bem be$ fran5öfifd)en. ^e5eid)nenbern)eife t)er--

pftid}ten fiel) barin ber Sl'önig unb ber Sl^aifer nic^t ausbrüdtid)

auf bie ^erfajfung, was hod) in ber erften fran5öfifd)en unb

in aUen fpäteren europäifd)en S^onftitutionen ben gauptin^iatt

ber (Eibesformet hübet, fonbern getobte nur, gemiffe (Errungen^

fd}aften ber 9vet>otution nic^t 5u befeitigen unb bas QSo^t be^

fran5dfifcf)en ^iotfes bie einzige 9{id)tfd)nur feiner Q3ertx)attung

fein 5u taffen. 92ur ber 9^egent foUte f(f)tt?ören, bie Q3erfaffung

beobachten 5U iootlen.

(^^ wax bem neuen i^önigreid) nod) bie eigenttidie (2)taat§^

t)erfaffung gu geben. ®er 2lrti!et 5 beö ^tatnt^ vom 18. 9}Mr§

t)erfpract) fie nod) für t)as\eihc 3at)r. Hnb 9lapoteon tooltte

fie in Jtatien fetbft oerfünben. ^urd) ein ©efret oom 22. 9}Zär5

fe^te er bie S^rönung im ®ome ^u 9Jiaitanb auf ben 23. 9Jlax

feft; 5tüei anbere ^efrete vom gteidien ^age beriefen ben gefe^--

gebenben S^örper unb bie ^öa^tfoUegien auf ben 15. 9}iai,

„bamit ber 2lrtifet 5 bes (2>tatuts vom 18. ^Jläx^ ausgeführt

tperben tonne":-)

1) tO^oniteuv XIII, 9tr. 190. - ^) ebt)a. 9lv. 182 u. 242.



2lm 2. 2lpri( trat Olapoimx bie 9^eifc nad) Statten an,.

(Er reifte tangfam; in £pon blieb er faft eine QSoc^e; erft am
19. üt)erfcl}ritt er ben ^DZont (£eni6 unb traf am 2tbenb xn

Gtupinigi, bem alten Sl^öniö^fcbtojfe bei 3:urin, ein. ^ort refi

bierte er ^ebn Sage, be]ud)U and) bie 5jauptftabt unb begab fid)

bann nad) 2Ueffanbna.^) O^apoteon tpar tpieber in Stalten.

2lt5 junger ©enerat l^atte er t)ier einft feine erften CErfotge

errungen. 3e^t, nod) nid)t 5ct)n 3at)re fpäter, fam er ats Sl\:i[er

unb itönig in basfetbe Canb. ^ie (Erinnerung an gtorreidic

Sage mu^te in i^m tvad) iperben, unb er gab fid) i^r gern t)in.

2luf bem ^d)iad:)t\eit>e x>on 93Zarengo ^)kit er am 5. ^lai eine

9\et)ue über feine 6ütbaten ab unb legte ben (örunbftein §u einer

riefigen ^ppramibe — er badjte nod) immer an Stgppten! — , bie

ein eiPige« 2)entmat für bie (Öefaüenen jenes Sages fein foüte.-

)

2tm 8. ^tai enblid) ^ug 9Zapoleon mit 3i>fep^ine in feier-

tid)em ^run!e in 93^ailanb ein.-') 2)er (ölang eines mäd)tigen

9}conard}en umgab i^n; bie Derüünbeten unD untenporfeneu

93Md)te l;atten (^efanbte gefd)idte, um fid) bei ben cVeftlid^reiten

pertreten 5U laffen; 9tapoleon empfing fie in großer 2lubien5,

ben fpani|d)en, üie beiben etrurifd^en unb bie 6d)ar ber beutfd^en,

aud) Deputationen ber ligurifd)en 9iepubli! unb Yuccas; aus

9Zeapel tpar fogar ein spring bes fi)niglid)en Saufes gefommen.^)

2)ie &xüpnad)U aber, 9iuf3lanb unb Öjterreid) blieben fern,

nur ^reu^en lief^ bem 5l'aifer gerabe in 9Jlaitanb ben fd)n)ar5en

Slblerorben überreid)en.^)

Die ^ePi)l!erung ber öauptftabt ftanb dem aüen siemlid)

füt)t gegenüber, es n?ar ii)x faft gleid)gültig geiporben, ipas mit

i^r gefd)a^.*') Srot^bem ging am 26. 9}cai, einem Sonntage,

^) ßclnievmauß, Itineraii e geneial de is'apoleon. ö. 169
ff.
—

(iovv. 10, 8687. — ^0 xO^ontfeiiv, an Xlli, 9cr. 235. - ^) cbba. Ter. 243

u. 246. 0nault 355. — '>) ^aiUcii, ^veu^en u. (Vvaufreich II, 3. 345,

u. @.6t^!l.XX]. 177, 1, fafc. 8. — 9}^areßca(d)i au Öen 5\'aifcr, 13.

'i^lpr. 1805 bei Sciopiö ^D. 57, 3. 322; J)ie (ioufulta au 9}carcöca(d)i

15. ^pril 1805 (uicbf „1802"), ebt)a. 0.321.
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hie ^^x'ömng, im 2)om mit Dem ganzen napoIeomfd)en "pompe
t>ov fid), unb t)ie Subetrufe ba^u erflangen aud).i) ^ic fird)--

üdien Sercmonien t)eiTtd)tcte ber CErgbifd^of Don Bologna,
nid)t ber "^^apft, obg(cid) er in biefcn xjagen auf ber 9^üdfetir

X)on ?)ari5 bitrd) Oberttalien reifte unb noc^ am 24. unb
26. 2lprit mit bem 51'aifer in ^urin aufammengetroffen war.-)

Q3ietteid)t moüte er nid)t ^um ameiten 9}^a(e eine 9^oüe fpieten

iPte bei ber S^rönung in ^ari^.

2lm 5. 3uni unter5eid)nete 9Zapo(eon bie neue Q3erfaffung

bes Slönigreid)5 Statien unb promulgierte fie 5n)ei ^age barauf

in ber Sagung bes gefet3gebenben Sl^örpers.'^) ^ie ©runbtage

bes (^taatc^ blieben bie brei QSai)tfoHegien, bie ben gefel)^

gebenben 5l'brper toäf)tten. 2)ie (IfefutiDe aber tpurbe umge--

\taiUt ®ie (Eonfulta unb ber gefe^gebenbe 9lat n:)urben t)er--

etnigt 5U einem Staatsrate", tiefer fe^te fid) gufammen au^

brei Cöruppen, „ben 9^atgebern'', ben „(öefel^gebern'' unb ben

„^eifi^ern'', bie 5ug(eid} 2(bftufungen nac^ bem 9vange tvaxen.

0ie ade tt)urben burd) ein l;ot)e5 (Set)a(t für bie befte^enbe Orb--

nung intereffiert ; 9Zapoteon liebte es, bie (Öe^älter für bie l)öc^ften

53el)örben in ber 03 erfäffungsurfunb e feft^ulegen unb fie baburd)

von ber ^en)illigung ber Parlamente unabl)ängig gu mad)en.

— 2)ie 9^id)ter tperben t)om itonige ernannt unb finb unab^

fet3bar, aber (öefd)tt)orenengerid)te ioerben ausbrüdlid) md)t

cingefül)rt.

^er Sl^önig erl)ielt ba^ 9^ed)t, ben gefet3gebenben S^örpcr

nid)t nur ju berufen unb gu t)ertagen, fonbern and), wie 1802

ber 6enat in ^xantxexdg, i^n aufaulöfen unb burd) 9^ema)a^len

erfe^en ju laffen. (Er vereinigte ferner, n)ie bas 1802 fd)on

ber T>räfibent getan l)atte, bie 3nitiatit)e in ber ©efe^gebung

1) ^Jonifeuv, an XI Ii, ^v. 252; ^aüei)vaut) an 9\oud)efaucoult),

<5)nauue.322ff. ^ -0 9}^omfemv an XII 1, 9^v. 241 ; (Ioit. 27, 1805

(10, 8637) ect)uevmanß, Itineraire 6, 171. — (ioiT. 10, 8849. '©er

^eft bev ^^evfaffnng wav mir nnv bei ^ölil) „0ie euro^äifc^en 93ei*-

faffungcn", ^b. 2, 2. '-^lufl. 6. 388 ^ngänglid).
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unb in bcv Q3oHftredunö, ja ii)m ftanb fogar bie aut^entifd}e

Snterpretation bcr ©cfc^e 3U.

^icfe Q3crfaffunö t)ßrnid)tete ai\o alle Soffnungen auf einen

unabhängigen, ti)al;rl;aft fonfütutioneUen (^iaat, bie fid) bic

(£onfu(ta noct) ein 3a|)r 5Ut)or öemad)t platte. 2(uc^ auf il;ren

legten QSunfd}, bafe ein 3ta(iener, unb ^xvax ^elji 5um Q3i5e^

fönig ernannt tPürbe, muftte fie vex^xd)Un; benn 9Zapo(eon

fd)ob ben ^^i^epräfibenten beifeite. ^J^et^i ^atte fid) auf feinem

fd)n)ierigen Soften in breijäl}nger 2lrbeit bewäi)xi\ aud) 9ca-

poleon ernannte feine ^üd)tigt'eit gern an, ba^ geigte er befonber^

bei bem 3n)ifte, in ben ber Q3i3epräfibent im 6ommer 1803 mit

93Zurat geraten ipar.^) öeitbem aber 9Zapo(eon Slaifer xvax

unb über bie (Erhebung ber 3taUenifd)en 9lepubU! 5um S^bnig^

ieid)e t)erbanbette, txatm bie beiben 9}länner fid) giemtid) ge--

fpannt gegenüber. 6oba(b bie CEinfül^rung ber S^aifertPürbe in

93^ailanb bdannt mar, unb einen ^ag, nad)bem bie (Xonfutta

bie beiben ermäl;nten 2)e!rete befditojfen ^atte, bat ^d^x ben

H'aifer um feinen 2[bfd)ieb. 9Zapo(eon aber fam biefes ©efud)

nod) 5u frül;. ^ie Sage xvax and) nid}t fo geftcirt, ba§ er

in Statien fog(eid) beim 9iüdtritt 9}^et5i6 bie neue Orbnung

einfüt)ren fonnte; er tfättc ai\o einen neuen Q3i§epräfibenten er-

nennen müffen. ^as tparen il;m woU ju Diet Umftänbe, t)ätte

aud) 5U üiet ^luffe^en erregt, unb basier tet;nte er bas 2(bfd)ieb^^

gefud) ab unb 3n?ang 9}ce(5i, 5unäd)ft im 2lmte 5U bleiben. C£r

fa^te bie 2(b(et)nung aber in bie tiebenstPürbige 5orm einer

2[nerfennung, inbem er fc^rieb: „0ie finb auf bem S^ampfpta^e

engagiert, 6ie müffen aud) inmitten ber c£t)ren unb 9}^üt)en ber

9^egierung fterben''.-) 9}^et5i aber füt)Ite fe^r tPot)t, baft feine

Q3erabfd)iebung nur aufgefc^oben fei; bie neue Orbnung fonnte

i\)m beftenfaüs bie 6telle bes Q3i3e!bnig5 bringen; ba bas nic^t

ipat)rfc^eintid) xvax, fo ergab fic^ bann ber 9lüdtritt von felbft.

1) eorv. 20. 3ua 1803 (8, 6929) (obt ^onapavte feine Tsemaltuuö

in einem Schreiben an tÜcnvat — -) xÜ^el^t IJ, 3, 213 f.; (iovr.

23. Siini 1804 (9, 7814).
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6o tat t)cnu 9}le(§i, als nel^me er bie 6d)mßid)elci bßs 5\^aifer^

für (Ernft, unt) anttvoxtctc mit bitterem ^arfasmus: „2)a5 e^ren-

t)olU ^obe^urteit, bas (Sure ^ajeftät au5§ufpred)en gerui)t

l}aben, be^ie^t ftd), fo ipage ic^ 5U hoffen, nur auf mein poti-

tifc^es 2eben".^) Unb er blieb im 2lmte. 92apoteon aber tat,

atö fei ^J^etgi tpirftid) fd}on tot; er ernannte über feinen 5^opf

t)inipeg ^ino 5um S^riegöminifter ber 3talienifd)en 9^epubtif.

^Ibermatö bat 93tet5i, jet3t fe^r erbittert, um feine (Enttaffung;

abermats t)ern)eigerte 9^apoteon fie.^) 6eitbem blieb bie Q3er--

ftimmunö 5tt?ifd}en beiben. 9tun fam im St^üt)ia|)r 1805 ber

^Prtlfibent ^onaparte aum erften ^laU felbft in feine 9vepublif

unb fonnte bie Sü^el ber 91egierung ergreifen. 5ür ben Q3i3e--

präfibenten wav ba^er fein 9Iaum mel;r, unb um fo ipeniger,

ba ber ^f^rafibent als^ SXönig^ tarn. 9lapoleon ^)oh benn aud)

am 9}2orgen feines C£in5uges in 93^ailanD, bod) nod) e^e er

ben 23üben ber 9^epublif betrat, bie 6teüe bes Q3i5epräfi--

benten auf unb ernannte 93Zel5i gugleid) gum 9Ü^it9liebe be^

^taat^xate^ß)

3n biefer (Entfd)eibung lag fd)on, ba|3 er i^n Pon bem

Soften bes Q3i5efönigs ausfct>lof3. '3n ber Q3erfaffung 'oonx

5. 3uni fd)uf 9^apoleün nun gn^ar ein Q3i5efj3niötum, aber er

übertrug biefes 2tmt nid)t ^Id^i ober einem anberen 3taliener,

fonbern feinem 6tief|oI;ne iSugen ^eau^arnais.^) 2)ie ftorenoe

Nennung in ber oberften Leitung ber 3it>iloertt)altung unb be^

fteeres t)brte bamit ^\vax auf, benn Sugen Dereinigte beibe (Se-

roalten auf fid),^') aber 31ttlt^n blieb ein abl)ängiger (3taat; ber

Q3i3e!onig xvav unb blieb ^ugleid) fran3ofifd}er Untertan, (c>taat5=

er^fanaler bes fran5öfifd)en (Empires unb ^rinj bes faiferlid)en

Saufes; bas 5"\;önigreiel) 3talien 5al)lte n)eiter ben jäl;rlic^en

Tribut t)on 30 9}tiUionen 'xSx. für bas fran^bfifi^e Seer.

1) 9}^ef5i II, 6. 216. — ebba. 6.220-224; (i'oiT. IX "^Uxq. 1804

(9, 7924). — 3) g^^el^t II, 243; (s"on-. 8. 9}^at 1805 (10, 8702). — ^) Qiovw

7. 3ii"i 1805 (10, 8851, 52), ^lavUm 8, 6. 310. — •"^) 9DZaffou, 9tapoleoii

et fa famille III, 5 f.
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Q)xc Q3ßrfaffung '^taüem wav Doücnbet. 6ie \id)cxU Don

neuem ^apokom &errfd}Qft über ben Q3afallenftaat; bie ^e-

t)d(ferung \al) feinen ein5igen i^rer QSünfd^e erfüllt^ fte muftte

fd)on fro^ fein, ba^ i^r (Semeintpefen über()aupt fortbeftanb

unb nicl)t einfad) in bem (Empire aufging.

®ie anbere Sod)terrepub(if 5tcinfreid)S bagegen, bie

ligurifct)e, erlag yci^t ber Übermactit 9Zapo(eon^. ^as ©ebiet

ber ligurifd)en 9^epub(if tiatU in bem 9üngen 5n)ifd)en ben

europäifd}en 93Md)ten unb bem reyoUttionären fy^anfreid) eine

tt)id)tige 9^oüe gefpiett. öier \)aüm fic^ bie £anbarmeen hx^

an bas 9J^eer burd)ge!ämpft unb bann mit ber englifc^en

Siotte ^ufammen get)anbe(t, um Jyt^anfreid) nun auf feinem

eigenen ^oben an5ugreifen. Jyreilic^ ift fyranfreid) an biefer

6teHe immer unbefiegbar getpefen, fo in ben Stampfen 5tpifd)en

5ran3 I. unb Staxi Y., fo auc^ im fpanifd)en unb im bfterreid)i--

fd)en CErbfolgefriege. ^onaparte fai) au^erbem in ©enua einen

ber öauptftüt>punfte für feine ganje 9}iitte(meer-- unb Orient-

poUtif, unb in feiner Sanbet^poUti! hoffte er burc^ ©enua ben

53anbe( oon £it)orno (äl;men gu tonnen, ^atiev tjatte er fc^on

im ^e^ember 1799 baran g^ebad)t, ba^ (Sebiet Don ©enua ber

fran3öfifd)en 9lepubUf einguDerteiben;^) jel3f, 1805, ^)uit er ben

2(ugenb(irf für gekommen, biefe 2lbfid)t au^3ufü|)ren. 2lm

22. 9}Zai empfing er in 9)2ai(anb ben Q)ogen unb eine Depu-

tation ber (igurifd)en 9vepubUf, bie jur 5^ronung tjerbeigeeitt

n>aren, um ben Imperator au begrüben. 6ie trugen it)m aud)

bie ^itte Dor, er möge für 2lbfte(Iung ber Reiben unb äbetftänbe

in ber 9^epub(if forgen; Don einer (EinDerteibung fagten fie

n\d)t§.^) 3n ber Umgebung be^ 5^aifer^ aber tvav fd)on am
20. 9}^ai ber Sejt eines @efud)e^ aufgefteüt, in bem ber (igurifd}e

6enat um Q3ereinigung feines (^taaUß mit Jyranfreid) bitten

.

follte.^) 9Jlit biefem 6d)riftftüd reifte 6a(icetti am 24. 9}Zai

1) eovv. 6, 4425. — 9}^omteuv X!II, 6. 1022. 'Snaiilt,

6. 332.

6
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t)on 9D^ailanb ab unb legte es am ^age barauf bem 6enate

in (öenua t?or. tiefer mi)m mit gtranjic; c^eo^en ^tpei iStimmeu

— bie übrigen ad)t Senatoren tpeilten nod) in 9Jlaitanb —
ben CEnttt)urf an. 2l(^ bie Deputation in 9}Zaitanb t)on biefem

^ef(^tu^ |)örte, n)ar fie ^tvax tioüxq, überrafct>t, fonnte aber

nid)t5 tun, aU i^m beitreten. 2lm 4. 3uni übergab ber Doge,

an ber 6pi^e einer neuen S^ommiffion, bem Slaifer bie ^itte

ber 9lepubtif um 2(ufna^me in ben fran§öfifd)en (c>taat^)

2lm 6. 3uni erging ba^ Defret, ba^ bie neue Q3ertDattung

in (3mm organifierte. CE^ teitte bas ©ebiet ber 9\epubti! in

brei Departements unb befeitigte aüe 3onfd)ranfen nad) 5rant--

reid) unb ^iemont l;in;-) bie Q3erfajfung t)om 3at)re 1802

n)urbe am 11. 3uni aufgehoben;") £ebrun ert)iett bie Q3o(t--

mad)tm, bie CEint)er(eibung anmät)tid) t)or5ubereiten unb nad)

unb nad), gerabe tt>ie es einft in ^iemont gefd)et)en voax, bie

fran^öfifd)en @efel3e auf bie Ugurifd)e 9lepubUf gu übertragen.^)

2lm 8. Oftober 1805 t)ereinigte fd)tiej3(id) ein 6enat^fonfu(t

ben ganzen (^taat mit Si^anfreidi unb ert)ob ©enua ju einer

Sauptftabt bes 9leid)es.5)

9Zapoteon anneftierte (3mm für Jyi^anfreid), bas S^önigreid)

Statien fügte er bem Sl^reife feiner öerrfd)aft burd) ^erfonal^

Union ein. (Eine gan^ neue 5orm ber Q3erbinbung aber fanb

er für ben fteinen ^anbfptitter, ben cyranfreic^ auf bem itatie

nifd)en S^ftlanbe nod) befa^, für ^iombino.

Der 0tato begli prefibii toar ein S^e^en, bas ber römifd)e

51'aifer bem 5l^i)nige Don 6i5ilien gegeben |)atte. Diefer tiatU

bort einen dürften ats 2lfter(et)nsmann eingefe^t.*') Diefe

9^ed)te trat 9^eapel im ^rieben oon S(oren§ (1801) an Sranf-

reid) ab. Sranfreid) tDieberum fteüte im Q3ertrage Don Slranjuej

1) eovT. 4. 3unt 1805 (10, 8836, 37); 9}^omteur XIII, G. 1078. —
^) eoiT. 28. 9}^ai 1805 (10, 8804). - ^) JJloniUux XI Il, 9Zr. 270. —
4) ebba. 9h-. 309 ii. 315. eorv. 30. ^a\, 11. 3um 1805 (10, 8811, 8873).

^) Q3uüeün beö i^otö Serie 4, ^^^). 4, 6. 90. — 9}^affoii a. a. O.

III, e. 56.
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t>a§ Jyürffcntum ^iombino bcm neuen S^öni^e von CEtrunen

ai§ 5tümpenfation für Q^iba in 2lu5fid)t.

dlapoUon m^)m nun xvo^ (Elba in ^cfi^, räumte aber

^iombino nid)t.^) 2)enn Saüepranb erklärte es für nötig, baf3

ein ©ebiet, bas bem fran^bfifd^en (E(ba \o nat)e bmad)baxt fei,

bemfelben Souverän gefjbre.-) tiefem dlat folgte ^onaparte

unb fd)rieb an 9}Zurat im 3um 1803: „^iombino gehört ju

Sranfreid)".-^) ^Imat befretierte burd} einen einfad)en nn-ete

bie Q3ereinigung bes £anbe^ mit ber fran§bfifd)en 9^epub(if

unb fe^te einen feiner Offiziere aB (Senerat-^lbminiftrator

cin.^) ^abei btieb es bi^ jum ^a^)xc 1805.

3n ber faiferliefen 6enatsfi^ung Dom 18. ^är^ 1805,

in ber dlapokon fid) ^um 5tönige von 3taUen proftamierte, gab

er aud) "piombino eine enbgüttige Q3erfaffung.'^) (£r fdienftc

bas Sänbd)en a(5 ein Jyürftentum „unter ber Obert)0^eit 5ranf--

md)^" feiner 6c^tx>efter (Etifa. ^ie männ(id)e 9^ad}!ommen-

fd)aft (Etifas foüte nad) bem 9led)te ber CErftgeburt fotgen;

bod) bei jeber (Ertebigung bes 5;^rone5 muftte ber 9^ac^fotger

von bem fran5bfifd)en 5\^aifer eingefe^t tt)erben. ®er Sürft

(eiftet bem Sl'aifer einen <2ib Des (Se^orfams unb gelobt, ftet^

„bie ^ftid)ten eines guten unb treuen Untertanen gegen Seine

^ajeftät ben S^aifer ber Si^angofen ju erfüllen". (Elifa xvav

fogar pefuniär abl)ängig von 'Sxantvexd): fie erl)ielt 3U i^ren

(Sinfünften als ^ürftin noct) eine jäl)rlid)e ^Penfion aus

poleons (Eioillifte.'O ^ctr eine neue ^oxm bes ^efi^e^,

bie 9^apoleon l)ier fd)uf: bas erfte faiferliefe ße^en. (Er Ibfte

ein ©ebiet, ba^ 5u 5ranfreid) gehörte, aus biefem <3taai^^

V^xbanb los unb gab es einem ^itgliebe feines öaufe^.

2)iefem t)erUe^ er gen)iffe S)o^eit^red)te, hod) n\d)t bie 6ou--

1) eovv. 7. ^:jlug. 1802 (7, 6237). — ^) 'Bertranb 5. 9^ot). 1802

(gZr. 25). - ^OYV. 8. 3um 1803 (8, 6804). - 4) 9}^affon, a. a. O. III,

6.58. - eorr. 18. tü^är^ 1805 (10, 8447). — 6) ^votonne, bern.

lettre^ 9^r. 312.

6*



'vexänxtät, fo ba^ ber 5ürft fran5öfifd)er Untertan bticb.

9Zapoteon tegte atfo bürgern '^ftid)tcn gegen einen anberen

Bürger auf, bie fie fonft nur gegen ben (^taat unb ben S^atfer

^)atten; er t^erCe^te bamit atfo bie 9^ed)t5g(eid)|)eit aller Jyran-

5ofen, bie er am 2. ^egember hc\d)Woxm ^atte. (Er t)erUe^

einem Bürger 9ved)te über Bürger, bie fonft nur bem (c>iaaU

unb bem 5^aifer ^uftanben; er erneuerte atfo bamit bas Jyeubat-

fpftem, ba^ er in bem (Eibe ber (Ehrenlegion^) ju t)ermeiben

getobt t)atte.

2lt^ 9lapoteon im ^rüM^^l^i^ 1^05 nad) 3tatien 50g, um fid)

in 9}laitanb bie S^rone auf5ufet3en, begab fid) aud) (Etifa in

x^)v Sürftentum, bas 92apo(eon burd) eine ,,9leftifi5ierung'' ber

(Sren^en nod) t)ergri)fterte, burd) bie er bem 5^önigreid)c

^osfana beffen „Ufurpationen'' tpieber abnehmen wollU.-)

QSo alles fid) änberte, fonnte fd)lie^li(^ aud) £ucca nid)t

hoffen, als bie eingige 9vepublif erhalten 5U bleiben. 9Zapoleon

lie^ fid) aber in biefem Salle nid)t um (Emoerleibung bitten,

n)ie in &ema, fonbern um bie Stiftung eines Sürftentum^.

2tm 4. unb 12. 3uni befd)loffen alfo ber ©onfaloniere unb

bie 2ilteften oon i^ucca, 92apoleon um bie (Ernennung eines

Öerrfdiers aus feinem öaufe 5U bxttexx. (Eine Deputation begab

fid) fogleid) nad) 33ologna, um ben ^^aifer, ber fein italienifc^es

5l'bnigreid) burd)reifte, bort 5U treffen. Der ©onfaloniere

^elluomini trug it)m am 23. 3uni bie QSünfd)e Yuccas t)or,")

unb 92apoleon ernannte nod) an bemfelben ^age feinen

6d)tpager ^acciod)i, ben &atUxx (Elifas sum dürften t)on £ucca

unb ^iombino. 9Zapoleon gab bem £anbe eine Q3erfaffung

unb übernahm bie (Garantie ber Knabhängigfeit; bod) bei jebem

^l)i^onn)ed)fel mu^te bie (Erneuerung biefes 6chuöt)erl)ältniffes

nad)gefud)t tt)erben: £ucca toar bas ^xvciU faiferlid)e Ce^en.

Die 9}^inifter, (^taat^xätc unb Senatoren ernannte 9^apo(eon

1) (iovv. 14. J^lax 1802 (7, 6083). — -0 ^ourniev II, =BeiI. 1,53. —
^) 9}Zomteuv au XIII, 9h'. 285; (iorr. 23. 3um 1805 (10, 8939j.
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bas erftc 9D^a( fclbft. 2(m 14. 3uti gog bas Sürftenpaar in

£ucca ein.^)

9lapoieon t)aüe \id) 5um Sl^aifer ber tyranjofcn ö<^i"tict)t,

©enua mit Sranfrcid) Dcrcintöt, bie 3ta(iemfd)e 9^cpub(tf 5U

einem 5^önigreid}e unter feiner eigenen §errfd)aft erl^oben unb

in '^iombino unb £ucca einen Se^msmann eingefet^t. Q3on

neuem fc^ien fid) bie 3bee eines 3mperium5 3U ergeben unb

(Europa 3U bebrot)en. 6d)neüer als früher entfd)(offen fid)

biefe^ 9D^at bie ß5ro§mäd)te 5ur Sat. 2)er gan5 aügemeine

^ite( ,,5^önig X)on 3taUen'', ben fogar ^reu^en „ärgerUd)"

fanb,-) mu^te alle anberen ittt(ienifd)en (Staaten beunrut)igen.

9Zeapet tie^ ber fran5i)fifd}en 9^egierung fofort eine energifd)e

^roteftnote überreid)en.O Q3on ben großen ^äd)ten aber

tvav Öfterreic^ am näd)ften betroffen. (Es ^atte allen ©runb,

für Q3enebig 5U fürchten; O^apoleon füt)rte biefes im ^2l(manad)

immer nod) at5 befonberen (3taat auf. ^en Qöwen X)on

Q3enebig t)atte er 3um QSappentier bes neuen 5li)niöreic^i^

3tatien gemä^lt, auf ber 6pi^e bee ^septers unb auf, ben

i^nöpfen ber üniformen mar er 5U fe^en.^) 6d)on ba5 t)erriet

9^apoteon5 geljeime 2(bfic^ten. 3n ber ^at fprac^ ^aKepranb

bereits im 2tuguft 1804 im Q3ertrauen t)on ber 9}2ögtid)feit,

ba§ Öfterreid) feinen t)enetianifd)en ^efi^ an Sranfreid) n:)erbe

abtreten müfjen."^) 3n QBien Uef^ man fid) jet3t burd) feine

5riebensbeteuerung me^ir täufd)en, fonbern fet3te ben ganjen

6ommer über bie friegerifd)en 9^üftungen fort.*^)

<Sbenfo t)anbette 9^u^(anb. 2)er 3ar ^atte baran gebac^t,

mit ??ranfreid) nod) einmal 5U Der^ianbetn, unb einen ©efanbten,

9Zott)offiU5on), nad) ^Paris abgefc^idt. 21(5 er aber bie (Ein-

1) g[)^omteuv au XIII, 9h-. 286 u. 331; l^büt), (inirop. Q3er-

faffungeu II, 2. '-^^lufl., 6. 402. — -) ^^aiUeu, ^reu^en u. 'Jvanfreid) II,

6. 335. — 3nt ^^lu0,^uge bei ^riaulf 6. 355. — -^15. ^. ^^llmanad)

national an XI, 6.734; 'BaiUen, a. a. O. II, 6. 344 f.
— •') ebt>a.

e. 286. — ß) eovr. 10, 8445, 8602, 8845, 8905. 5:ertfntif 6. 97.
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t)er(eibung ©cnuae crfui)r, rief er 92otPoffil^on>, ber auf ber

%ifc \d)on bis ^erUn gcfommm xvax, fofort surücf.^)

2)a^ bebcutefß bcn ^rud) 5tt)ifd)en Jyranfrcid) unb ben

curopäifd)ßn ©roftmäc^tcn, unb nun trat bie S^oatition auf ben

(5d)anpiai^. fiängft n?aren bie Q3erträge gefd)(offen: bereite

am 6- 9^ot)ember 1804 5n)ifd)en 9lu^(anb unb Öfterreid) unb

am 11. 2lprit 1805 aud) ^mifd)en 9lu^(anb unb (Englanb.

33onaparte^ ^oUtif in 3taUen fpieWe barin aud) eine gemiffe

91one; Öfterreid) foUte feine ©renaen in StaUen mieber bi^

3ur 2(bba unb §um t)orf(Rieben bürfen; bafür er^iielt 9lu^--

ianb t)on Öfterreic^ bie 3ufage, ba^ ber S^önig X)on 6arbinien

feine feft(änbifd)en (Gebiete 5urücfert)a(ten foüte, unb (Engtanb

trat biefen 2lbmad)ungen bei.^)

92od) aber tvav ^onaparte auf bem ^ßfttanbe unbefiegbar

unb n)arf allen ^iberftanb nieber, ob er Don Öfterreid) ober

9lu§(anb ober fd)Iie^Ud) aud) t)on ^reu^en erhoben tpurbe.

Unb tt)ie er nad) 9}larenöo Oberitatien für '^xantxcxd) bellten

t)atte, fo nat)m er nac^ 2lufterti^ ^xttd^ unb ünteritatien in

^efi^, 9leapel, ^osfana unb ben (^iaat be^ Zeitigen Q3ater^.

2lber biefe 93^itte(meerpolitif t)inberte i^n immer n)ieber, gerabe

mit feinem öauptgegner, mit (Engtanb, jum ^rieben ^u fommen.

Itnb biefer Stampf gegen (Engtanb 5tt>ang i^n ju immer größeren

2lnftrengungen, fü|)rte i^n nad) QBien unb Zxi^it unb 93^abrib,

unb fd)(ie^tid) über bie krümmer t)on Öfterreic^ unb "^reu^en

^inn)eg nad) bem tt)e(tenfernen 9}loö!au. 2(ber a(^ nun bie

dürften bes fy^ftlanbes fid) tpieber aufrafften, bie Strafte aud)

it)rer Q3öt!er aufriefen unb mit (Engtanb gemeinfame 6ad)e

mad)ten, ba erlagen 9lapoleon unb fein Smperium.

3um ^rud)e bes allgemeinen Stiebend im 3a^re 1803

unb 5um 2luflobern biefeö neuen 5n)ölf}äl)rigen Sl^ampfe^ gegen

^onaparte l)atte aud) bas (Srftel)en ber italienifd)en 6taaten

^) ^atiftcl)eff, 0. 90. — -) 93^arten^, Recueil des traites de la

ßussie, 2, e. 406ff., 'Bb. 11, 6. 85.



beigetragen, ^lit i|)rem 0d)öpfei: hvad)m nun and) biefe 5U=

fammen. (Einige frühere Jyürftenfamilien fei)rten jurürf, unb

ber alte 3uftanb tpurbe in fielen £anbf(^aften tuieber t)erge--

ffeEt. 2lber bie Seit ber fran^öfifd)en 9^et)olution tvax hod)

md)t ot)ne 6pur tJorbeigejogen. „S^tt^^^^^'' ^^^^^ 5wm erften

93^ate ber 9^ame eines ber fran3öfifd)en Q3afaEenftaaten ge-

toefen, unb bie nationale 6et)nfu(^t, bie bamat^ mit bem öciffe

gegen bie tyrangofen entftanb unb biefen 9^amen „Statien"

leibenfd)aftUd) aufnahm, fd)Uef nxd)t ipieber ein, fonbern fd)uf

Sa^jr^e^inte fpäter in fd)tDerem Olingen ba^ ein^eitti(^e Statien,

ben u>irftic^en 9^ationatftaat, ben ^onaparte nocf) t)ert)inbert

|)atte unb t)ert)inbern muftte.





3cl% ^enno ^Icn^d, et>QU9e(ifd)er S^onfeffion, ipurbc am

10. 3um 1885 5U 9}Zagbcbui'ö geboren. 0)lem 1904 ermarb id)

am 9^ea(öpm»afrum Der (öuerictefd)ule 5U ^^Zagbeburg bac>

Oieifeaeugnis. Q3ou ^id)aeli6 1904 an ftubievte id) in 5i^ei-

burg, ^Berlin unD (v^bttingen (Öefct)id)te uno beutfd)e ^p()iliv

logie. 2lm 21. 3(inuar 1910 beftanb id) in (Böttingen bae

examen pro facultate docendi. Oftern 1910 trat icti beim

Seminar 1 93^agbeburg bas (Seminarjal^r, Oftern 1911 ba6

^Probejat)r an.

3ct) babe teilgenommen an Q3or(e|ungen nnb Übungen ber

Öerren ^rofefforen S^luge, 9lidert, 9^ofin, o. 6imfon unb

^oerner xn Jyreiburg, ^etbrüd, Seu^ter, öinl^e, (Eb. ^eper,

^autfen, 9loett)e, 9^otoff, (E. Gctimibt, o. QBitamorpi^ 9)^oeUen-

borff in ^erün; 23orc^ting, 33oufl'et, ^onn)etf(^), 33ranbi, ^red)t,

23ufolt, öeitmüüer, öufjerl, Sl^nofe, 9Dtaj Seemann, ©. (S.

9Mller, (Ebto. 6d)rbber, 0d)ürer, Gtein, QSei^enfets in

Böttingen.

3n^befonbere fü^)te ic^ mid) ju ^anf t)erpfUc^tet Serrn

®et). 9^eg.--9\at ^rofeffor D. Dr. 9}Zaf £e^mann, ber biefe

2trbeit angeregt unb mit feinem 9^ate geförbert ^at, unb &errn

^rofeffor Dr. 9lo(off in ©ie^en, ber mid) bei ber Hmgeftattung

ber 2lrbeit unterftüt5t unb h^taUn t)at.
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9{. Soc^cina^, ^D^agbeburg-^f^.
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